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3m »erläge ber ^ff.3cb(ibclt^|c()cn 93ud)(;anbhtng

in 33af ef ifl ferner erftfyicnen, unb burd) ade guten 33ud)(;anb;

fungen $u bcjte^en

:

^pcttfdje Slttflättge

\>o\\ 2). (£.8. gel)., 24 fr. 71
/» 5>lgr.

<$rünMid)f Anleitung

,

wie man ben unter ben <£au§tfu'eren,

befonterö unter bem 9Hnb»te& perr»

latenten 5)1 t I $ b r a n b , fowie bie

9)2 a u 1 * unb flauen feuere
erfennen, wfyüten unb feilen tarnt.

SSoii einem alten SSiebarjfe.

mt 1 Slbbtlb.S ge&., 6 fr. IV2 9?gr.

©d)roet§ertfd)e SMütfjen
für 6eift unti fjerj.

Se ft 9 a b e

für fcie liebe Sugenb.

©efammelte (Strahlungen , ©ebtcfcte

unb fjiftortfcfce ©flucti.,

mt 7 ßnpfern, 8. geb., 54 fr. 15 9?gr.

® ct> i& tt
«ncä 3ungs@d)weijei:d

8. geb., 24 fr. 7% SWgr.

51 e u e ö

£ani>elö^i)rePutf)
&er 5tabt ßafel.

(£in Rubrer für (Sinfyeimiicbe 11. ftrentbe,

8. geb., 12 fc 33/4 ^igr.

5) i e

Zd)iad)t bei ^t. ^afob.
33aterlanbifcf)e8 ©cfcaufpiel tu 2Iuf*

äugen, fcen (Seeigel.
8. gct>., 18 fr. 5 3?gi\

£afd)cnbud)
für ^ferbebeft^fb , ^Pferberoärtec

unt> 9lüe, bie mit spferben mti3U=

geben f)aben.

Sfofi

(5b. 3 m* £burn.
mit 1 Tupfer 8. ge&., 48 fc. 15 JHgc.

2) i e

@nmnaftü% Anftanbslefjre unb

bk £an$t\tnfr

2$on 3. Äoronifolöff.
aWitMbilb.8 ge^. 3 fl. 1 *f?lr.20^gr.

Krban wm Öafel

,

ober

ftamiliengemälbe für bie reifere

3ugenb.

33on Jq. S i 8.

Söiif 4 Äupfei'ii. 8. gel;., 48 fr. 1.5 9lgc.

@cfcf)ic&te
Des

?urcl)ertfr[)en JJUbietnal-

tümns,
unb ber ©rüttbung be§ mebi$inifdben

3nfiitute8 bt'Ö $ttr ©rünDung ber £ocfy=

fcfcule. 8. geb., 54 f. 15 91gr.

de Ba Meimais,

£>iz ©flauem unferer 3 eit »

3n freier Ueberfe£ung

Pon Dr. 3. @cfenftein. 8. gefy ,

30 fr. 10 9?gr.

de la ISeniiais,

Angelegenheiten 9?om£,

Ueberfefct »on einem Geologen 2. ^UtSg.

Perm, mit einer einleitcnben £Borret>e.

gr. 8 ge&., 1 fl. 20 ftgr.

lieber

©tfcnbn&nen tu der ^d)tt>et;,

unb tnSbefonbere einer ©tainuieifenba&tt

pon Q3afel naefc Ölten , alö rrfle 93er=

binbung unb S'ortfefcung ber benacfcbar*

ten grojjen Sahnen, gr. 8. gel).,

10 fr. 3 9igr.

Erinnerungen
an ba6 allgemeine Suaenfcfeft

in ^Bafel,

mit flehten beitragen pon «^agenbatfj,

33ecfer u. 21. 2)*it Olbbilb. 8. geb.,

36 fr. lOOfgr.

VOinhc
für

eine beffere SBalfdergtefrung,

cber gefcfcicfctlicDe 2>arffrUnng be§

Kampfes je. pon 3. tropft.

8. ge$., 36 fr. 10 ^gr.
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SOlit adett ütttttefn f)at e£ bte 9J?onard)ie t>erfud)t , bte

erfte republtfcinifdje (£rr;ebung $u verlaumbem @ö tft tyr nid)t

geglütft, tfjren 3wetf ju erreid)em Unfere unterlegene, aber

nfd)t beftegte (Sacfye fft jjetmtfd) geworben in ber ipütte be$

£anbmann6 unb in ben SBofmungen ber ©tabter* 2Bie eine

verklärte (Sage lebt fte im SQhtnbe be6 SSolfe^ @S fd>mürft

bte ©räber unferer gefallenen Q3rüber, unb wenn bte 33lumen

berfelben am Slbenbe verweift ftnb, fo ftnbet fte ber friifje

QWorgen burd) unbekannte #anb mit neuen gefcfymücft, 3n

ben einfamen glitten ber 93ergeSlj6ljen , ut ben Sßofjnungen

ber StyaUv Rängen taufenbfad) bte 53t(bntjje //ber S^ebellenan*

fiterer" unb tn Siebern greift ba$<$$olt t'^re Sftamen, ja fte

leben unb tonen tn tm (Spielen unb fletnen ©efängen ber

Ätnber*

©er ©laube an bte Älarfjett unb ©erecfytigfeit unferer

<Sad)t gab un$ bte ^aljne in bte ipanb, ber ©ebanfe, ein

großes S5olf ju erlöfen au$ taufenbjafjriger Änedjtfcfyaft, ließ

un£ t>a$ Schwert umgürten; mit- bem Vertrauen auf eine

mutige unb gewaltige (£rl?ebung ber Männer jogen wir vor;

wärtö burd) bte Q3erge* Äcine niebere Seibenfcfyaft $at ,un£

gedornt, nid)t t>k (Sigenfudjt, nicfyt egoifft'jcfyer @f>rget$, wir

waren ja Äinber be$ SBolfeS unb ftritten für bk Unfern*

9Kand)er von un6 mag vielleicht verkümmern, wie fyutten,

auf frember ©rbe. Sföandjer von unö betrogenen gur ewigen

gretyeit, bevor ba$ große äöerf vollbracht ijtt Slber wenn



einft fein ftürft mein* ift unb fem Äned)t, wenn unter bem

(Statten be£ SBolfSpannerS in gtetyeit, ®leiti)fyeit unb

23rüberlid)feit fid> folgen bie @efd)Ied)ter, unb wenn ber §Ba*

ter erjagt feinen we(n1>aft werbenben ©of>nen t>on ben Sagen

bie »ergangen ftnb, unb wenn ein ffoljeö 93iirgert>olf feinet

£agewerfe$ frof? wirb fein unb be\t>u$t feiner Äraft, bann

wirb man aud) gebenfen ber ©ofme be$ SBotfeS unb reben

t>on 3enen, welche juerft ben Ärieg erflärten ber ^errfdjaft

ber Jürgen unb autogen für bie beutfd)e SftepuMif.
1

5D?and&eö fonnte in bem twrfiegenben ©dmftcfyen nur

angebeutet werben; einer 6efiern Seit bleibt bie »ollftänbige

Darlegung vorbehalten; ber Wlitwelt unb ber @efd)id)te \t>&

ren wir biefe allgemeine Sfufjeicfynung ber ©rünbe unb XfyaU

fachen fcfyufoig.

9ttuttenj, im Danton öafeflanbföaft

im gntyjaf)c 1848.



©rfl*# Kapitel
2)mtfc^lanbS örniebrigung. — $>ic üJionardjic ol3 polüifcbe unb redfotlittV

UnmöglicDftif. — £)ie 0?epublif, einiges (Hettungömittel 3)eutf#lanb8.

$)ie erfte republitanifcbe <5cbilberbebung pon gröjjerm Um»
fange in 3)eutfct)lanb, gegen welche man bie ftebenben £eere
uon 7 Staaten, Saben, Württemberg, 23at)ern, £effen=$>arm=

ftabt, Sftaffau, Gtburbeffen unb Öefterreicf) aufbot, bittet einen fo

wichtigen unb folgereicben 9lbfct)nitt in ber ©efcbict)te unferö

£>olfe$, bau e3 *Pflid)t ber 3eitgenoflfen ift, benfelben getreu ber

Fachwelt ju überliefern.

£>a$ fräftige, geiftig fo bocf) ftebenbe 33olf, roelcbeö baö £er$
(£uropa'ö bewohnt, bat 3abrbunberte binburd) gelitten unb ge*

tragen; e$ bat in taufenb (Schlachten geblutet, nie für ftct), nie

für 93olföberrfchaft, lebiglich a\6 QSerfaeug unb 3immerbolj
fürftlicher £errfd)aft, fürftlicben Uebermutbä unb fürftlicben

2)rucfö. (Seine bocbbeqigften Wnffrengungen , feine ebelfte

Opferbereitnriüigfeit biente nacl) furzen bellen 5lugenblicfen nur
baju, bie ETCacbt Pon 34 ©efd)lechtern au^ubebnen unb mit

Empörung fet)en wir auf ben blättern ber ©efehiebte ber legten

30 3at)re, wie ein gürflenbunb baö ausgebeutete 23olf in (Staate
erflarungen, 23efd)lüffen unb 9ftact)tftreict)en noct) wahrhaft Per*

höhnt, unb blasphemifch ben Flamen @otte$ an bie (Spige feiner

(Staatöafte jMt, welche bie 2flenfcbbeit jum Q3ortbeile einer 9ln*

jabl geiftig oerarmter unb fittlict) banfbrüchiger gamilien ent*

würbigen mußten.
jtein 23olf ber ciüiliftrten $öelt bat länger ,

gläubiger unb
bulbfamer feine 9lrbeit$fraft , fein ßebenöglücf unb feine (£bre

bem üNolocb ber Monarchie geopfert unb feined ift fcbmäblicber

unb unbanfbarer bebanbelt worben, als unfer berrltcbeö, grojjeS

Q3olf. $)er ftolje Körner mit feinem ;
,ego sum civis romanus"

„ich bin ein rbmifeber Bürger" Ik ^piantagebejtfcer 2Beftinbien3

haben ihre (Sflauen banfbarer berücfTtcbtigt, alä jene 34 (3e s

fct)led)ter \>a$ beutfebe Q3olf. ©eiftig unterbrücff, materiell per»

armt, bamit unfähig einen tfampf ju begeben, haben 33 grie*

benöjabre ibm baju bie ©elegenbeit unb Slufforberung gegeben,

#anb anzulegen an i>a$ 5öerf feiner Befreiung. 2)ie 23lütbe

Ölorbamerifa'ö, ber in allen innern furzen kämpfen unberührte in»

tenftue 2ßoblftanb ber (Schweif, haben bem ergiebigen, fruchtbar«

tfen unb reichten 2anbe, bewohnt Pon bem arbeitfamften &olfe,

haben 2>eutfct)lanb genugfam belehrt, roaö eö fein fann unb muf?,
wenn e$ an bie (Stelle be$ QSertbe üeqehrenben gürftenftaatä
mit feinen GiPifliften, Apanagen, £ofbienern, Safaien, 9ibel,

t



<6efbftbeftimmung beö 2Biflen$, ift baö fted)t eineö ganjen 53olfe$,

ftd) felbft 511 vetteren, felbft £>ie ju wählen, welcbe t>ie ©efcbäfte
beö <&taateö fübren folten unb fte für bie ©efcbäftgfübrung ver=

antwortlicb jit machen, nid)t mebr, at$ baö £Kecl)t auf eine Ubr,
einen W^S ober fonft eine <5ad)e, unb föff bie ©ewalt, weld)e
unö beö (Srögtcn nnb Unveräutferlid)ften beraubte, burd) 3eitlauf
jum 9?ed)tc werben ? Unb wenn unfere Q3äter fcbwad) genug
waren, ftd) unter t>ie ©ewalt $u beugen,- unb wir baben ben
Sßitlen ober bie £raft, bie ©ewalt abjufd)üttefa, wirb unö ein

vernünftiger SDiann jumut&en fönnen, wir müpten ber ©ewalt
un3 fügen, weil unfere Q3äter bewältigt würben? Q33enn (£iner

biet) beute fd)lagen wollte, weil fein ©ropvater einft ben beuten

gefcblagen unb tiberwältigt babe, wirft bu biet) auö biefem ©runbe
rubig fcblagen laffen? <bicber nein! 91un woblan, wenn vor
100 ober 1000 Sabren ein SQiann beine Q3orväter vergewaltigte,

ben eifernen gufj auf ben Sftacfen fefete, (Steuern unb Beeten
erpreßte, £>tenfte auflegte, willft bu von feinen 91ad)fommen ein

©leiebeö bulben, tbnen bie Beberrfcbung a(ö <Ked)t einräumen,
weil beine Vorväter bewältigt würben?

©egen bie ©ewalt ift ©ewalt ju fefcen ein Wtüjt ber üftatur,

unb laö angeborne SDtenfcbenredtf unb SDienfcbenwürbe fönnen
nid)t verloren geben buret) eine seitweife Bewältigung. —

jtann alfo bie gürftenberrfebaft niebt gerechtfertigt werben,

wenn fte ibren Urfprung auö ber ©ewalt berleitet, fo muffen
wir fragen , wie eö ftebe mit bem Urfprunge auö Vertrag.

£od) ebe wir biefeö eineä labern beleuchten, wofien wir

noeb jwet Behauptungen befeitigen, welcbe feige £ofiuriften mit

mebr ßeefbeit al£ ©lücf aufgehellt baben , tnbem fte bie fürftlid)e

©ewalt M göttlieben Urfprungö ausfebrteen. QBoüen He tbre

Beweife auS ber Bibel bernebmen, fo (leben tbnen eben fo Diele

©egenbeweife in bemfel&en Bucbe entgegen , welcbe Vit fürftlicbe

©ewalt atö göttlieben unb menfcblid)en 9?ed)ten juwiber erklären;

aueb pa§t bann tbre Beweisführung weber auf nicbtcbriftlicbe

noeb üorcbriftlicbe QSölfer, beweist alfo ju wenig unb gar ntebtö.

SBerfteben fic aber unter bem göttlichen Urfprunge biefeö , la\i

SWonarcbieen lange beftanben, burd) Bünbniß mit gürftentrug ftet)

erbalten unb SEriumpfe ber ^neebtttng unb 93erbummung gefeiert

baben, unb weit eö gefci)eben unb beftanben, nur unter göttlicber

(Sanction beftanben babe, bann gefebab e$ aud) unter eben ber

(Sanction, bafi \>a$ englifebe Q3olf £arl I. ben £opf abfeblug,

fein ©efcblecbt Verjagte, Subwig XVI. entbauptet, £arl X. unb

£ubwig ^pbüipp üerjagt, gürftenberrfebaft abgetban unb gret=

ftaaten gegrünbet würben, unb mit ber Berufung auf „©otteö

©naben" ift niebtö weiter bewiefen, alö baf? ein 33otf mit ©otteö

©nabe alle feine gürften jum Seufel jagen fann.

(£d beult aud) mit ben Begriffen von ©Ott unb göttlicben

fingen freeben £>obn treiben, wenn man bem Q3olfe ben gürften

M göttlicben Urfprungö auffebwafcen wiü. 2Bie vereinigt eö ftd)

mit ber £iebe unb ©crecbtigNit, bie eueb alö Attribute ber ©ott^

beit vorbemonftrirt werben, bafj (£iner ober einige gamilien auf

Unfoften von «ü?iöionen über SKiüionen attein foffen fcbwtmmen

in ^Joblfabrt unb ^ad)t, gebieten unb fcerrfc&en, für t^re ^au^=



m

tfreite unb Saunen eure tfinber foflen binfd)(ad)ten ober ber*

fd)mact)ten laffen in Slrmutb, fotfen Säuern befteuern unb bie

greibeit Perberben laffeu ? 2Beld) ein trauriger, ariftofrotifct)

ungerechter ©Ott ! 2Bo feine Ciebe für Me unb um 9llle?

Unb la fte fet)en, bie la Q3erel)rung beud)e(n für fürfttid)eö

©öfeentbum, um ibre @ecfel ju füllen, bat? fte mit it)ren Don ber

©ottbeit hergenommenen 33eweifen nict)t auöretcben, berufen fte

ftd) auf ba$ 93erbä'ltnifj t>on Q3ater unb j?inb unb wollen unö
weiß machen, auö ber patriardjalifd) päterlicben ©ewalt feie

bie gürftenberrfcbaft entjtanben. $lrmfe(ige <5d)eingrünbe

!

Sei einfachen sJcomaben unb i>irtenüölfern ijt eö oorgefom=

men, baß ber ötammeöältejU eine $lrt Pon Qlnfeben übt, \>a§ er

nlö erfahrner Sftann, al6 leib = unb blutperbunbeneö ©lieb ber

<6tamme3familic , ber erfte im $atb unb in bem (£ntfd)eib ift,

allein felbft bei jenen einfachen, pon ben Unfeigen fo weit i">er=

fd)iebenen 93evbaltniffen ijt ibm nimmermehr jene befpotifd)e ©e^
malt eigen, wie fte bie beutfct)en gürftengefci)led)ter über 2anb
unb Seute übten, welchen fte eben fo fremb waren, M fte ftd)

über fte festen , M fte beute noct) bem Q3ol!e fremb ftnb. (£in

fcböner *Pa*triard)ali3muö , ber im Samajtienintereffe nad) fcbwe*

ren Kriegen wabren 2a'nber= unb 9ftenfd)enbanbel treibt, wo bie

gürften für ftdt> Per= unb unterbanbeln, mbglid)ft Diel für ftct)

SU erraffen fucben , wä'brenb pon bem tobtmüben 3>olfe unb feinen

$ed)ten faum bie $ebe ijt, wie 1815, wo man in Q33ien tankte

unb fci)mau(te, t)ertiid)e gefte burd)febte unb bau barrenbe Q3o(f

Por ben Sbüren fielen ließ unb ben Sunbeötag fd)uf, ber ftd)

felbft M perä'cbtlid) unb Pcrad)tet erflären, bei lebcnbigem £eibe

feine gäulniß jugefteben unb al3 Sammerfünbee eingegeben mußte,

la$ er nur jur Q3olföfned)tung ein aöuibereitwiöigeS QBerfyeug
gewefen unb nun perenbcn muffe in perad)tlid)er Ünmacbt.

(£ine faubere pä'terlicbe £errfd)aft unb ein beriiid)eö *j)atriar^

d)entbum, wetd)e Sitten, ein ewige*? unüeräußerticbeö SMenfd)enred)t

nid)t ferner räuberifd) Poquentbalten, mit ^artatfd)enfd)üffen

beantwortet unb mit ber bluttriefenden ßrone in jtoJjem Ueber*

mutbe burcb bie (Straßen jiebt!

(£iner Päterlid)en ober *Patrtard)engewalt bebürfen bie %}'6U

fer nid)t, weld)e mit 2>arnpfmafd)inen, bie lein gürft erfunben,

2anb unb ÜKeer bienftbar gemacht ; einer fürjtlicben Q3ormunb=
fdjaft bebürfen bie 23ölfer nid)t , bie ben ^lomabenfanbalen ent»

warfen , in geijhger 93ottfraft unb ^ünbigfeit t<\6 weite ©ebiet
beö 2Biffenö unb (£rjtnbenö bebauen. 2Baö bebarf , tvaä nüjt

bem j?unftfd)reiner, bem ü)]afd)inenbauer, bem rationetten 2anb=
wirtbe ein fojtfpieltgeö gürjtenregiment ? fövbert eö il)re Arbeit,

wirb fte ibnen lobnenber, bejteüt fte fein ipau^wefen gefäßuger

unb beffer? Si, fteüt bod) ben ©ewerbsmann, ben ^ünftler, ben

#anbelömann uon 3ürid) unb 91ewt)orf neben ben pon (^onftanj

unb Serlin unb fragt beibe, worin ber einer gürftenberrfcpaft
Unterworfene beffer baran feie ? ob er mebr 9?ed)t / mebr grei=

beit, mebr ^d)tung, mebr SBoblftanb, weniger Seamtenbrucf
unb ©ewerbßperfümmerung genie§e? 2)aö fogenannte päterlid)e

Regiment ijt ein pergübter Unfmn, an welcben felbjt bie Höflinge
nic^t ju glauben wagen, wie benn überbaupt !)ltemanb mebr im



bitten ober unter tuet* Wugen ftd) übet bie OToncjrcf)ic luftig

macl)t unb fte gering erachtet al$ biejenigen , welcbe tbr junäcbft

lieben
r

unb bte erften guttd) te Pon ibr pflücfen. &$ ift gerabe

wie auf ber Öübne: binter ben Gtoutiffen fd)äcfern unb feberjen

bte (fomecianten, reiben jotige Q23ifee unb treiben gemeine .ftur^

weil; baö (Stiebwort fömmt — fte treten Por'ä Q3olf in praebt«

uoflen hanteln unb Lüftungen, fpielen £önig unb SKtnifter,

übneiben grimmige unb gnäoige ©eftebter, unb bas Q3olf bejablt

für biefe Säufebungen; nur mit bem Untcrfcbieb, baj* eö bte eine

(Somöbie freiwillig bejnblt, t)k anbere ber (£requent bejablen maebt. <*ai
Q3or einigen Sabren fam ben ©tojiberjog pon SOieffenburg bie

£uft an, baö biöcben Regieren, b. b- ben Flamen unter ein paar I

£>ectete ju febreiben, aud) noeb ju laftig *,u ftnben, unb lieber *
"

:

?

neti) bem ©üben *,u reifen unb längere 3eit borten ju bleiben.

(£r lieg *,urücf, bafj wer etwaö Porjubringen babe, ftd) nur an
bie unb bie ^Perfonen im £anbe wenben fofle, bie beforgten bie

©raatögefcbä'fte.' (£r ging, fein SNenfcb merfte, baf} er weg war

;

ta$ £>ing ging feinen ©ang ; er betrieb tbatfäcbltcb bie (£ntbet)r<

Itcbfeit fürftlicber (£rbberrfcbaft. (£3 ift ein Attentat auf ben ge*

meinen SHenfcbenperftanb, einem gebilbeten Q3olfe weij macben
311 wollen , eö" feie ein ^inb unb bebikfe eineö Q3ormunbeö ; oijne

biefen erblicben Q3ormunb uermöge eö feine @efd)ä'fte niebt gu

perwalten , unb falle fonft $Meö audeinanber (£$ fagen bitft&

aueb nur jene geburtöftoljen öarone, jene büd)er= unb birnftoljen

©elebrten, n?e(ct)e \>a benfen: „eigentlid) (tnb wir bann bie auöer*

wä'blten 9?egierer, t>k wabren gürften , ünb ber, ben wir Dorne
agiren laffen, ijt nur bie ^3uppe, bie wir, bunt auägepuljt, ber

SR äffe geigen."

2£a6 arbieiten, \va6 erftnben, waö febaffen benn eure gürften ?

033 er binter \>k Qouliffen be£ JXegietenö gefebaut, wer felbft als*

(Staatsmann in bie Leitung ber (Staatögefcbä'fte geblicft, fte genau
beobachtet unb baran Sbeil genommen, ber weif] nur ju gut,

weleb überflüfftgeö 2Mng ein gürft ift unb mt l>a$ Regieren mebr
auf bem ©efatlenlaffen teö 23olfe£ als* bem £anbe(n ber 9?egie*

renben berufet.

kommen wir nun 311 ber öegrünbung ber SXflonarcbie auf
Vertrag, fo fagt man, eö ift eine erflarte ober ftttffcbweigenbc,

bureb bie Sbatfacbe ber Unterwerfung unter lit monarebifebe
c^taatöform gebildete Uebereinfunft, wornacb ade (£inwobner
eines Üanbes, ein Q3olf, ftet) ber ©ewalt etneö (Sinnigen unterwirft.

(£in Vertrag, wornacb icb meine greibeit Peräufere, ift für
mid) ein null unb nichtiger Vertrag , weil icb mir, inbem icb

meine greibeit peräußere, felbft bie 2Kbg Itcbfeit nebmen würbe,

für bie Haltung unb ben 93off*.ug beö Vertrags ^u forgen. 2>entt

wer ntebt frei ift, wer ftcb ber greibeit feineö 5S3iüenö in feiner

^anblungöwetfe begeben bä'tte, ber fonnte ntebt wieber jugleicb

frei fein unb ben Q3olf^ug ober bie Haltung beö Uebereinfommenö
jtcb fiebern. 2)aö baben aueb t)k gürftea reebt gut öerftanben.

QBenn fte ju 0tanbe gekommene 33erfaffungen auf baä gröbliebfte

bracben unb meineibig würben am Q3olfe unb befebwornen 35olfö=

red)ten, fo würben bie SDiänner, welcbe nur mit QBort unb (Scbrift,

Pon benen niebt ju reben, welche jur $l)at febritten, ben @taat^*



I grunbuertrag jur (£rl)altung unb flum Q3otfjug reflamirten, mit

Unterfuchungen unb sprojeffen, mit Unterfud)itngeferfern unb

Seibeöhaft, mit 3ud)tl)au3 unb SoDeöuvtfeeilen M Verfünbiger

an ber gürftengewalt heimgefucht.

£ie greitjeit iffc ein unveräußerliches ©ut, unb feiner fann

übet* beö 2Jnbern S^eit>eit verfügen unb vertragen. QBenn bat)er

auch unfere Q3äter eine Uebereinfunft getroffen ober ftd) l)ätten

gefallen laffen, buf ein gtirft über fte herrfcfje unb gebiete, ben

fte ttiefleicht für bie 3eit, in ber jte lebten unb für bie 23ert)ält=

niffe jener 3eit für fräftig, weife unb taugltd) hielten, ober trenn

jte ftd) ftillfchweigenb eine folct)e £errfd)aft gefallen liefen, fo

fonnten fte bod) nicht auf Generationen l)inau$ über unfere greU
beit, unfer unveräußerliche^ unb unverjährbare^ SQienfchenredH

verfügen ; (te fonnten nicht fagen, weil wir feige unb unmächtig
waren , ober weit unferer 3eit ein foftfpieliger gürftent)au£l)a(t

la$ 23ortbeill)afte|le bünfte, weil un3 jener SEftann paßte, fo müfjt

it)r SRachfommen nad) 100 ober 1000 Sauren Üa6 euch auch ge-

fallen (äffen , ben einfältigen ober lieberltchen , ben tqrannifchen

ober Ver fd)wenberifchen "DTachfÖmmling jeneö gtieften eud) gefal=

len (äffen. i>tc#e ein folcheö Verfahren nid)t bL fommenben
©efd)lechter für Sreifinber, unmünbige s2BiÖen3unfät)ige erf(ä=

ren ? 3Kit eben fo Diel gug t)ätten unfere Väter vor (junbert

3at)ren ftet) gefaöen (äffen, ober Verträge fchließen fönnen , üa$

jeber 2te (Sohn rote ein $oß al3 QSaare verfäujTtd) fein ober l>a$

jeber nur eine beftimmte 3at)l 3at)re (eben, ober nur ju gewiffen

3eiten im 3af)re fpredjen ober fd)reiben bürfe ! Unb würben wir

einen folchen Vertrag, eine fold)e Veräußerung unferer SÜien«

fd)en* unb greifyeitörechte, eine fo(ct)c Veräußerung unfereö $echt£,

worüber einem anberen feine Veräußerungöbefugniß aufleben fann,

je anerfennen fönnen 3 3ebe gamilie , jebe ©eneration einer ga»
milic orbnet ihren £au£t)alt unb it)re Angelegenheiten nid)t nach

ben Q3ert)ältniffen , wie eö ber Urahne gehalten, fonbern wie eö

3eit A Verfcältniffe unb 3wecfmäfHgfeit ert)eifd)en, unb fo ftel)t e3

ber Volföfamilie ju unb muß ihr aufleben, fo muß eö ßanb unb
ßeuten aufleben , ftd) felbft ju regieren unb nid)t ftd) vererben ju

laffen wie £auöratl). 3ft eö nid)t empörenb ju feben, wie man,
ot)ne baö Volf ju fragen , Sänber unb 2ttenfcben nad) gürften*
laune vertaufebte ober verbanbelte ; empörenb, ^ fte (£rbver^

brüberungen unb 5lbfömmniffe unter ftd) trafen, woburd) bt§

beute ein herrliche^ beutfebeö £anb, wie £olftein bem Muffen
erblid) anfallen , bie tapfern griefen bel)crrfd)t werben follten

von 3ud)ten unb Jtantfcbu ! unb fo ijt cö Von allen beutfeben

ßanben nacbjuweifen , baß burd) ein fürftlicbeö Erbrecht ol)ne

QQBeitereö bcanfprud)t wirb, biefeö unb jeneö l)errlid)e 2anb unb,

feine eblen Sftäuner bortl)in jujutl)eilen M fürftliche (£rbfd)aft

bortl)in in fe^en ben ^luölänber ober ben innlänbifd)en St)rannen.

@d)mad)' über eine ©taatöform, <Sd)mad) über ein ©efd)led)t

baö (td) eine ^taatöform will gefallen (äffen, in welcher £anber
unb SMenfchen bet)anbelt werben' wie Stöbet unb Xpauöratt) ? 5Baö
finb alle Q3erftd)erungen eineö Monarchen, umgeben oon republi=

fanifd)en gormen , wenn t><\$ Regieren erblid) gemacht, beute

einem ftttlofen 20ü)^ling, morgen einem mueferifdjen @d)wad)fopf
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jufaüen fann, wenn £anb unb 33otf, wenn atfe boben,geiftigen Gräfte
i>on Saufcnben bei* (£bclften unb 23eften, fbnigSeigen ober mit fürft=>

liefern 9ln* unb Unred)t beladet, in (£rbgang geben! begreift
ibr ben (Stolj unb bie £>erad)tung, mit ber bei* SHepublifaner ber

fleinften 9?epublif auf euet) bernieberftebt?

*5lbcu laf?t uns nun aud) bie monard)ifd)e (Staatsform Dom
©eftcbtSpunfte ber materiellen 3ntere(Ten, ibrer jtoftfpieligfeit, ibreä

unprobuftiPen Q3erjeferenö t>on @elb= unb Arbeitskräften, be*

traebten.

3Me Sbatfacbe liegt Por unS, ba§ bunberte Pon Sfliöionen

©ulben , weld)e in ©ewerben , 91 cferbau unb £anbet ju grofkn
(Staatsanlagen, .§äfen, glotten angelegt unb Perwenbet, unb
wie im Q3olfSftaat überhaupt baS (Selb unb bie 2Bertbe febnetfer

circuliren , niifclid) unb $eid)tbümer febaffenb, umlaufen wür*
ben , üom Q3olfe weggenommen unb Pon ben Surften unb ibren

auSgebebnten ^ippfebaffen üerjebrt unb perfcbleubert werben.

£>ie £batfad)e liegt \>or unS, bau eine ffllafit üon Arbeits*

fra'ften unb Arbeitstagen lebiglid) in *£)ltdt)t^tt>un unb 33eqebrung
311 ©runbe geben, wenn man baS mutige £eer pon Zeremonien*
meinem, .ftammerberren, ^ofgefinbe, glügelabjutanten, Kammer*
frauen , Soeben , ^3arabemenfd)en , geftiefren UniformSmenfcben,
wenn man bie Armee üon ginanjminiftern, $ätben, Affefforen,

(Scbreibern u. f. w. überjäblt', lauter ArbeitSfräfte, welcbe in

einem greiftaate nü$lid)en, Söertbe erjeugenben Sefcbaftigungen
naebgeben müßten.

Q3ergleid)t baS Öeben eineS ber taufenb gli^ernben Kammer»
berren, ber um 10 Uhr aufftebt, gd'bnt, feinem ©nä'bigen auf*

wartet, etwas üorflatfcbt, por beffen £>obeit 23ewunbeumg beucbelt,

mebrmalS fein fpeift , bin= unb belauft, um nad) Üttitternacbt

Sur freiberrlicben SKube gu geben , mit bem Sagewerf beS fianb*

manneS, ber mit ber (Sonne aufftebt , unb fäet unb baeft unb
Saften trägt, ober bem raftlofen £anbwerfer , unb fragt fte nad)

tbrem SabreSeinfommen , unb fragt nad) , waS ber tfdmmerberr
bem (Staate nüfct unb foftet.

3eber Arbeiter ift feines 2obneS wertb. Unb waS erarbeiten

unb erfinben , waS erbenfen unb banbeln benn eure Surften ?

(Sißen fie niebt als foftfpielig gegitterte puppen obenan unb
fefeen ibre tarnen unter baSjenige, waS ibre OTinifter unb beren @e=
bülfen gearbeitet ; ibre SRamen unter £>inge , bie fte meift nid)t

ju würbigen unb *,u beurtbeilen üerfteben?
2BaS ift benn ibre Arbeit unb ibr Q3erbienft , i>a$ eS mit

SJliftionen be*ablt werben muß? CQßarum genügt eS in einem
(Staate wie bie amerifanifebe Union , einem £anbe, ber AuSbeb*
nung nad) (Europa , ber SePölferung

3
/s üon 2)eutfd)lanb gleicb,

ba§ ber üerantwojrtlicbe 33oQjieber beS 933iflenS beS amerifanifeben

23olfeS mit 25000 £ baiern bejablt unb niebt .,beilig unb unper*

le^licb", fonbern für feine Sbaten bem 33olfe perantwortlid) fein

unb iu £Ked)t fteben muffe l

©abtltcb, ber grofe SDIogul Ufa§ einen 9*eid)tbum, ber

fpricbwörtlid) geworben ift, aber er wäre ein Mittelmann gegen*

über ben (Summen, welcbe aüjabrlid) 2)eutfd)lanb für fürftlid)en

^)run! unb S>ienerPolf aufbringen mu^. 6treid)t auS bie gür=



9

tfenberrfcbaften unb 200 Üflitfionen ©ulben jä'brlicb, erbebt fle nicbt

Dom 93olfe, weil fte ju ergeben ol)ne giirften niebt mel)r notb*

wenbig ftnD, unb fragt ben (Steuerpflichtigen, ob er nun unglücf*

lieber feie. (£injelne ^cbweijerfantone jablen gar feine birefte

Steuer unb nur geringe inbirefte werben erhoben; 800, 1000,

2000 ff. ftnb Don ben bödmen ©elften unb ber Beamten , alle

Dom 53oIfe getraut, ftnb SDenige. 9lber mit bem aufboren ber

gürjtenberrfcbaft fällt aucl) notbwenbig ba$ ganje biöberige Se^
amtentbum unb mit ibm fallen bunberte unb ober Munterte Don
Millionen ©ulben binweg , n?elct>c bem QSolfe abgepreßt werben.

£ie Sttonarcbie ntuf ftcb, weit ftc eine Säufcbung ijt, weil

fte bem Q3olfe Dorfpiegeln muf, (te feie notbwenbig, einbüßen
in ©fanj unb *Pract)t. <So wie man bem 33olfe weiß mact)t, ba3

Wittes bat euer jtönig , euer ©roßberjog getrau , eine l)anbgreif=

liebe Söge, \)a ein gürft weber fo Diel arbeiten will, als ein

Sürger, noct) 9Jfi(e$ arbeiten fann: fo muß man il)n anbererfeirS

wie bie Safcbenfpieler unb ©aufler unb 3nuberer tbun , um h\6

Q3oIf ju blenben, mit $>ecorationen, Siebtem, $ri(lantfettern,

glitter unb (gammetjroffen umgeben, um ber SKaffe ber $Ken*

feben ^u Derbeblen , ba$ hinter alle bem nur ein böcbft gewöbnli*

d)er OKenfcb mit leiblichen Sebürfniffen , wie ber ärmfte Söauer

fte bat, ftetft; man wißt bie @inne ber Waftt blenben unb i()r

einbilben, t;a% jener gewöhnliche SWenfcb ein außerorbentlicbeö

2öefen, gewaltiger $3eiöl)eit, güüe, ©unjt unb 33ortbeile feie,

bau ein giillborn bes @egen$ unter bem Slrme trage. (£3 werben
baber jur Unterhaltung biefer Säufcbung, jur Selobnung berer,

welcbe bie Säufcbung unter|h'i^en, große ©elbmittel nött)ig, woju
bie Q3olföarbeit bie £tueUe bilbet.

Unb weil bie 9flonarct)ie eiferfücbtig auf (£rbaltung ibretr

©ewalt unb beren Sluöbebnung, jugleict) mißtrauifcb unb furcbt=

fam auf t>ü6 93olf, baä jut (grfenntniß fommen unb ben gli^ern*

ben @ö§en jerfcblagen fönnte, tjl,- weil fte baber fo Diel alö mög*
lieb Snterefftrte an ftcb fnüpfen muß unb überaß binboreben, alle

gäben in ber £anb baben, jeben SBiberfprucb, jeben Bweifel an
tbr, jebe 9luf(ebnung gegen fte, nieberbalten will, fo febafft fte

ein enblofeö £eer Don boben unb niebern Beamten, Drbenö=
rittern unb ©ejeicbneten, unb fteßt baneben ein fcblagfertigeö

£>eer, betfebenb auö ber Sugenbfraft beö £anbe$, welcbe ibre

befre unb fräfttgjte £eben^, £ebr= unb Sernjeit in ^araben unb
©arnifonöbienft verlottert , oft ftttlicb gefnieft unb müfjiggän*
gertfeb gewöbnt, oft lieberlicb unb Derwabrloöt beimfebrt, febwer

an baö mübeDoüe 2eben beä SanbbauenS jtrt) wieber gewöbnt
unb fo neben ben im £>ienfte be$ ftebenben ipeereö verlorenen s"Mr

beitragen aueb noeb ber £etmatb einen ftttlicben Sanfrout jubringt.

€)0 wie bie gürftenberrfebaft Don Anfang "Q3ernunft« unb
iDienfcbenrecbt juwtber ijr, fo ijt fte für bie materieüe £Boblfabrt
ein be(tä'nbiger ^Iberlaß am SSolföbiirger.r?

QQBie Diel ^aufenbe Don Millionen bätte S)eutfcbtanb alö

Q3olföftaat, al$ große wabrbafte 9?epublif feit 1815 an (Siüiaifien,

Apanagen, ^>ofbienerbefolbungen unb ^Penjtonen erfparen, in ber

QSolf^banb laffen unb umtreiben fönnen, wäre eö bamal^ ein

grei(iaat geworben.
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Stiebt jene SDiiüiarben Don Derjinölicben (Staate fcbulben,

niebt jene angefcbwollenen <Scbulb= unb ^Pfanbbücber lafteten wie
ein Alp auf bem Perarmenben 23olfe, bem Q3olfe, baS fo ber*

unter gefommen ift, tro§ ben Segnungen t>eö griebenS, baß ein

proper tfrieg eS auSfaugen muß bis auf's lefcte Sttarf, Inf ein

fuqer Ätteg eS erfcbeinen laffen wirb, in einem 3uftanbe, bem
ä'bnlicb welcber nacu bem 30jäl)rigen Kriege uorbanben war.

(£S ift ffliun 3U begreifen, wie unfer 23olf im ©tanbe war
nacb ben napoleonifcben 3eiten, n?ie eS im ßtanbe, bie Opfer ju

bringen, bie eS tro£ unb nad) oerbeerenben Kriegen, beten Sum*
melplafc eS immer war, gebracht bat. (£S beweist biefeS eben

bie innere nacbbaltige 9*eid)tbumSI:raft, tk obne bie auSfau*
gerifcben (StaatSeinricbtungen eS jum reichen, blüfeenbffcen unb
mä'cbtigfien 2anbe ber (£rbe mactjen würben.

SOIan überblicke bie ungeheuren (Summen-, welcbe lk fteben=

ben i>eere auffreffen, unb man frage, waS bie 33olfSwebr ber

(Scbwcij bagegen foftet. $Kan betrachte bie ^cbweijermilijen
gegenüber ben beutfeben Gruppen; lauter prächtige freiwillige

©arben gegenüber Gruppen, welchen man 3wang unb üWifmutt)

auf bem Antlits lieft. $>aS ftebenbe £>eer abforbirt Arbeitstage

unb maffenbafte (Summen, bie 23olfSwebr bebarf ber lefctern im
grieben in nur ä'uferft geringem Wlaüfo.

gafi ta'glict) woüen gewiffe bofrä'tblicbe SMä'tter bem Q3olfe

nnreben : eine üftonarebie mit republifanifeben 3njtitutionen ge=

»ra'brt bem Q3olfe (Garantien ber greibeit unb uerbürgt ben

rubigen gortbeftanb beS Staates, unb bamit fuebt man ben repu*

blifanifeben ©eift beS 23olfeS, cor welrijem ber SftimbuS ber OTo-
narct)ie jerfloffen ifr, einzulullen unb mit ber Sä'ufcbung eines

3witferbilbeS bie SDlonarcbie ju retten. $3ir baben in bem als

dufter gepriefenen (£nglanb unter ben SuborS unb (Stuarts

eine £)efpoten=, unter ben ©eorgen II. unb III. eine Arifiofraten=

wirtbferjaft gefeben ; bie ©efebiebte jeigt unS fo blutige, polittfebe

unb religiöfe Aufftä'nbe, einen fo grellen SHißftanb enormer
(Scbwelgerei unb beqjerreißenber Armutb nebeneinanber, wir

feben im Augenblicke ein fo gewaltiges Aufgäbren in biefem auS
geubaliSmuS unb greibeit Derwobenen (Staate, in welchem bie

wabre ©leiebbeit niebt eriftirt, ba$ bie 3ufunft QsngfanbS aus
erfebütternbern (Stürmen beroorgeben wirb, alS je einer baS

£eben eines 23olfeS beimfuebte.

Aber waS iji benn nun conftitutioneöe SDlonarcbie? (£ntwe*

ber rubt ber ©cbwerpunft, bie #raft unb bie $anblung wirflieb

beim 23olfe unb baS jtönigtbum iji auf bie 33oOfjiebung befebränft:

bann ifi eS ein nu^lofeS, foftfpieligeS (Spielzeug, ein bunter *Po*

panj, ber bod) nicbtS üoüjiebt, fonbern nur alS 0d)aufh'icf

prangt, wä'bvenb Anbere banbeln. 933oju nun aber biefe ' unan-

taftbare, beilig gefproebene Sftutl, bie weniger tbut alS ein ge=

wä'blter perantwortlicber oberfter Q3olfSbeamter, wie ber iPrafibent

eines greijiaatS ? Ober hk ^raft unb bie ©ewalt ifi in ber

£anb beS gürften unb bie Q3erfaffung nur ein (Stücf Rapier,
-taS man nacb belieben gelten lä|t ober niebt gelten läft, bzi

bei welcber man, tro^ einem Raufen üanbjtä'ube, bie man fKeben

balten unb febwa^en unb gefteffen genießen läßt, tbut tva6 man
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witf, baS ©efefcejuftimmungörecbt burd) Drbonnanjen, bciö ©teuer*

bewilligungörecbt burd) wiüfübrlicbe 9luögaben unb Ueberfd)rei=

hingen ber Sübgetö üeteitelt, baö SD?inifteranfragercd)t Dorne*

berein baburd) ju einer la'cberlicben unb wirfungölofen Jtomöbie

gemacht bat, bafl man ©taatögericbtöfeöfe für folebe beredt, bei

meieren bie Regierung ber (Stimmenmehrheit gewi§ ift, wie mir

bief* Meö biötjer in 5)eutfd)lanb jur ©eniige erlebten, biö eine

fKeDDlution in granfreid) ober anbern Staaten an bie Pforten
ber spallafte poebte, unb wiberwidig ©cbeinconcefftonen mit ben

£intertbüren boftrinärer häufeln gemacht würben: in biefem

gatfe ijt bie ganje Q3erfaffung nur eine um fo beittofere Söetrü=

gerei, weil man bem Q3olfe weijj mad)t, t6 babe <Ked)te, eö nebme
Sbeil an ber Regierung, eö üotire bie ©efef^e unb steuern,

wäbrenb gürftenbiener, 25eamte, 3nterefjtrte, ber Regierung er=

gebene unb uon il)r begünftigte ©elbmenfcben nur ben 9*egierung3*

Witten in langen unb langweiligen Verätzungen auöbrücfen, unb

ben 23ewittigungen ber <Sd)ein ber Q3olfö^ujtimmung aufgefd'lfct)t

wirb. Ober enblid) bie gürftengewalt unb bie Q3olf3gewalt machen
ftd) beibe geltenb: bann begebt bie ganje ©taatöeriflenj in einem

überflüfftgen, 3eit= unb ©elbfraft raubenben Äampf um bie £>err*

fd)aft. $)er (Staat ijt eine fä'mpfenbe 2Haffe, in ber jeber ber

beiben Sbeile bofft, ringt unb lauert, ob er nict)t bie Uebermacbt
erlangen fönne; ntrgenbö Qlkbrbeit; ©etft unb (Sitte beö Q3olfe$

üerbevbenb. 3ebe ©ewalt will ftd) geltenb macben, jebe ftrebt

Dermöge it)rer SFtatur nad) 9lu3bebnung ober 9lu3fd)lief?lid)t>it.

2>ie befd)ra'nftetfe gürftengewalt lägt b<\6 Q3olf nid)t einen Sag
ftd)er fein, baf biefe nid)t bie Obert)anb gewinne unb bie Q3olfö=

freibeit unterliege. £)ie (£rflere bat um fo mebr (Sbancen be$

Obftegenö für ftd), al$ in ibrer ipanb bie gaben be£ (Staate
organiömuö, welcbe ben Q3o(^ug fiebern, jufammenlaufen; bie

Q3ottjugsorgane, bie Beamten, bie (Staatsbiener aller $lrt, fönnen tton

ibr mebr ober minber ibre Ernennung, ibren gortbeftanb, tu
£>erbefferung ibrer Sage erwarten, wäbrenb aufberanbern (Seite

baö 93ol? niebt in gegenorganijtrter SWaffe in 23ereitfd)aft ift.

£5ie bat um fo mebr Sbancen für jtd), weil fte, fowie über eine

Süiaffe üon üftenfebenfräffen, über ^ öffentlichen ©eiber unb eine

$eibe Sntereffen unb Mittel üerfügt, bie fte ebenfo feiebt für
ibre 3wecfe benü^en, alä gemäß bem 23olfSwiflen unb ber 2>olf3*

freibeit uerwenberi fann.

£aben wir boeb noeb urfunblid) beutfebe 23erfaffttng$Derträge,

fogar biö berab in ba6 15. unb 16. Sabrbunbert, in welcben bie

©ewalt ber gürflen weit befebränfter iffc , al$ in (gnglanb, in

weldjen bie Q3erjagung be$ gürflen, wenn er fein QBort nidH
bält, alö 9?ed)t unb ^Pflicbt gefebrieben unb befd)Woren ftebt unb
feben wir nid)t biefelben (Staaten, fpä'ter nad) wenig Sftenfcben*

altern unter bem betflofeften 2)rucfe einer befpotifd)en gürften=
berrfebaft, S^aitreffeuwirtbfd^aft unb (Solbatenübermutbeö ! Sine
Q3erfaffung ift nod) feine Q33abrbeit, fngte böbnifcb jener fatanifebe

üolföbetrügerifcbc ©taatömann , unb bie bellen 2>erfaffung3briefe
jtnb nur $3ed)fe( auf lange 6id)t ju ©unften ber gürflengewalt
gebogen, um nad) erfeböpfenben (Staatöaftionen, ober bei einge=

tretener entnen>enber 33erfinnlid)ung beä Q3olfeö einfaffirt ^u
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werben. Unb wie fcbwer erbebt ftct> trofc beflerer £rfenntnifj ein

Q3olf auö ber Srä'gbeit, roeldjeä felbft ben angewöbnten £>rucf auö
33eforc^nip beö @elingen$, au$ SBefocgnij? ob e3 beffer ober nict)t

nod) fcblimmer werbe, ertragt.

2>ie QBieberfebr ^c<5 gurftenbeöpotiömu$ i(t nur unmöglich
in einer Verfaffung, au$ welcher bie gürjtenberrfcbaft gänjuet)

perbannt ift.

SRan witt nun lc\6 beutfd)e Q3olf Pertröften unb binbalten
mit Q3erweifung auf einen beutfeben (£rb s ober <XBablfaifer unb
auf ein Parlament. Q3ierunbbreißig SDlonarcbien, ober meinet«
Mb nact) uorgangiger OJJebiatiftrung üon einigen .Saunfonigen
etliche weniger fotten einen Sunbeäftaat bilben. (£in Sunbeäftaat
au$ Üftonarcbien, unerhört in ber (Sefcbicbte ! man müßte benn
bie Srauergefcbicbte beö ftet$ innerlicb riüalifirenben enblict)

an SMacbtlofigfeit unb $(ufl(öfung binfterbenben weilanb beiligen

römifeben <Xeicb$, taub für alle (Srfabtrungen ber (Sefd)ict)te, neu
auflegen wotten.

2Ber ber mit betten klugen bie £>inge auflebt wie jte ftnb,

unb nict)t in profefiorifd) = tbeorettfeben 3ttufftonen febwimmt ober
in papierenen (Staatdgebä'uben fteber ju leben Permeint , wer ber
mit betten klugen ^U ©efct)id)te burebgebt unb barauö 9?atb für
bie 3ufunft lernt, wirb boeb biejenige (Staatöform niebt geeignet bat-

ten einem 33olf einbeitlicbe eebwung- unb ßebenäfraft ju Perleiben,

welcbe fo befebaffen ift, ba$ in jebem Pon 34 Staaten ber oben
bemerfte Äampf jtoifctjen gürftengewatt unb 93olfögeroalt gefübrt
wirb, außer bem aber noeb t\t einzelnen SKonarcbien unpermeib*
lieb unter ftet) ripaliftren, tvk ein genialer griebrieb II. gegen Ik
fürftlicben ©ctyronctjfopfe unb ^Pebanten feiner 3eit, ober bie

©rofen gegen bie kleinen, unb bamit enblict) ber jtampf noeb
generetter unb wiberfprucb^reicber werbe, in einem Parlamente
be3 ©efammtbolfeö gegen Uz ©efammtji'irftengewalt verlängert

unb 3eit unb @etb, jtraft unb (£inbeit ber £anblung perrebet

unb üerbifputirt werbe, um enblicb aufzeigen su einem Jtaifer

ber e£ entweber mit feinen $errn Jtottegenfürften unb ber $er=
größerung ibrer SDJacbt, ober mit jtcb unb ber Vergrößerung
feiner 9)]acbt gegen t>\t anbern gürjten, ober mit bem ©efammt-
üolfe bält unb fo ben alten $eid)öbaber ju befcbleunigteren unb
reb = unb feberfeligeren Smpulfen treibt.

2Bir baben alfo in biefer (Staatöform eineö angeblichen

23unbeöftaateo oon SUtonarcbieen

:

3m(£injelftaate einenjtampf ber 33olfögewaltunb gürfkngewalt;
im 33unbe 9?iPalttä'ten ber einzelnen 9J?onard)ieen unter ein»

anber;
im ©efammtlanbe .Stampf ber gefammten QSolfdgewalt gegen

bie gefammte gürftengewalt;

pom jtaifer 23erfucbe ber 9lu$bebnung feiner OTact)t ; bar=

wiber Q3erfucbe ber gürften ober beö 33olfeö auf (Scbwacbung
ber faiferlicben äJlacbt; 23egünftigung einjelner gürftengefcblecbter

unb monarebifeber (Staaten gegen bie anbern, ober atter gegen

lau Q3olf, bie alte fteicbsfonfujton ju erwarten mit atten (£rb=

unb 9?angflreitigfeiten.

Unfer QSolf Perlangt aber wefentlid) nart) materietter (£r*
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Ieid)terung; jtatt beffen foü eö neben ben GiPifliften unb 9(pana»

gen feiner 34 gürjten neben bem Wufwanbe für bie £>ugenbe
Pon (Stänbeperfammiungen nod) eine faiferlicbe (SiPiÜifte, faifer*

lid)en £of= nnb *Prad)tflaat , bie Soften einer weitem (Stänbe»

perfammlung, beutfdjeö Parlament genannt, aufbringen ; abermalö
Millionen iä'brlid) opfern um einer 23erfaffung willen, bie it)m

weber politifcbe jvraft unb (Stärfe im Snnern, nocl) (£inl)eit ber

£anblung nad) aufen, nod) enblid) wabre greibeit perleiben fann.

5ßie ift eö möglid), bafj Einheit unb 25eftanb la Porbanben
feien, wo jum QSorauö Defterreid) erflärt, bafj eö (ld) nid)c

fd)led)tl)in bem $eid)ötag unterwerfe; wie ift (Sinbeit unb S5e=

ftanb möglid), wo bie #errfd)aft, wo ßanb unb fieute in (£rbgang

geben, wo beute eine £>eiratt) ßä'nber ju ober abgeben, <6uccef=

ftonöftreite entfteben fönnen; wa& l)itft gegenüber folcben fdvffc

Iidjen Snteceffen aüe QSorjtdjt gefcbriebener <£ä'§e auf Pergament
ober Rapier ? (£in Sunbeöftaat pon £auer unb tin Staaten*
bunb ftnb bti^e nur möglid) unter gleichmäßiger ©runbperfaffung
einer ©attung, unter SKepublifen.

gür la6 uorliegenbe QBer!d)en muffen wir un$ auf biefe

Slnbeutungen befcbrä'nfen , bie bem einfachen 9flenfd)enperftanbe

einleucbten, in ibrer üollen ^uöbebnung unb gofgerungen Pon
2)em begriffen werben, ber @efd)id)te unb inöbefonbere bie ©e*
fd)id)te 2Deutfd)lanb$ fennr. 2Ber aber nod) auf bieö Parlament
bofft, ber blicfe auf beffen Vorläufer, ben faft= unb marflofen
9lusfd)ufj ber 50, welcber $wifd)en Serritorialiämuö, £flonard)iö=

mu$, £>emofratie, SHberaliömuö , Sourgeoifie unb Proletariat
berumtaumelt, in <5d)le$wig bie (Selbftftänbigfeit unb (Selbftbe*

Kimmung eineö 93oIfeö anpreift , bie ^Polen Perläugnet, bie 3ta=
liener öfterreid)ifd) baben will, bie Snfurreftion anwütbet unb
felbjt nur eine infurreftioneüe ©ewalt ifr, betrete formirt, beren

QMjiebung 23öl)tnen nid)t nad)fommen will, beute gegen ßbur=
beffen befretirt unb morgen baPon abgebt, je^t über Ik infame
(£rbid)tung eineö SNeucbelmorbä in (£ntrüfhmg 2lnatbema fcbreit

unb bintenber unterfucben laffen will, ob überbaupt an SDieucbel*

morb nur ju benfen fei; ber eine ^Parlamentöarmee felbft nicbt

berufen will unb por einer ibm gefenbet werben wollenben gurd)t
bat, greibeit prebigt unb ftct) t>ci6 £eif unb bie #raft unb bie

•Öerrlicbfeit $>eutfd)lanbd in ipänben ju baben jutraut unb eine

Sbreimännerbütatur refommanbirt. <5o fängt t><\$ beilige beutfcbe

fKeict) an, ober beffer, fo will eö anfangen, wirb aber nicbt ju
€rtanbe fommen , weil bie rüdftd)tölofe fcböpferifcbe jtraft, weil

bie fd)affenbe -Keüolutionsfraft, bie SKabifaloerbefferungätraft, weil

föepubliraner unb SHepublif feblen, baö einjigeö SKettungämit*
tel für unfer 33olf wenn e$ nid)t wieber ber &efpotie Per»

fallen fofl.
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3 n> c t t e * S^iiel.
$)<ulf<blan&a politif^er GrntnMcflungrfgang. 2)i< @tfaf)runc|<n fanget 3a$rc

jtigen öic 9?rpub!if un& fcie republifanifd&e ©djil&er&ebung in 25a5cn

alö gtfdjidjtlicbc Sftotfonxnbigfut.

2>urcf) jahrelange kämpfe ber Q3oIf^ptirtei in ber jweiten

lammet* l)atte man im Sanbe ©aben etnfeften gelernt, baß bie

fonftitutionellen <6taatöformen weber wabre polttifctje greiljeit

bauernb begrünben, noct) bie materielle Söo&lfafort förbern fön*

nen. £aum batte in ben 3al)ren 1819 biö 1822 ber Solfögeift

fiel) erhoben unb bie unumgänglichen SKecbtägarantien Pertangt,

fo erfolgte eine 9luflöfung ber ©taube, ein fct)mät)lict)eö O^anifeft

unb bie get)äfjtgften Verfolgungen würben über bie Männer au3»
gefctn'ittet, weld)e nid)t einmal über bie (Scfyranfen be$ mä'figilen

5?onjtitutionaliömu3 fcinauögegangen waren. (£3 trat eine ^)e*

rtobe ein, welche man am beften mit bem $lu$brucfe teö grieefci*

fct)en i>iftorifecö bejeict)net, wenn er ben politifcfoen Buftanb ber

Werfer }u i&rem £errfct)er unb feinen (Sentenjen cfcarafterijtren

wollte — eine ^3eriooe beö $lnf)ünbeln$ (xQOGxwalv). 2)ie 93e=

amten, webelnb nact) oben, übten einen frect)en ^3afct)abrucf, jebe

freie $leufjerung galt für 23erratf), t>tö fteftenbe £eer batte bie

9Kacbt ber ^Prä'torianer, war bau <5ct)oo$finb be$ befpottfetjen

©t)ftem$, bie Sürger erftieften in getadelt unb Unterwürfigfeit,

fupplicirten fogar um Aufhebung ber 93erfaflun$ bei einem i>err=

fcfcer, beffen fyeillofe 2} u t) l wirtt)fd)aft fpricijwörtlid) geworben ift

unb ber Millionen bem 2anbe abplünberte, wä'brenb befanntlict)

in ber ^eriobe ber jwanjiger Sat)re auf bem Sanbe fein Ort
war, in welchem nict)t Sßergantungen über Q3ergantungen Por-

famen.

£>ic Erbitterung unb ber £>a§ gegen biefen foetüofen 3uflanb
war allgemein, unb bennoct) ert)ob fiel) feine (Stimme gegen biefe

maßlofe Sprannei unb erft ber im grüt)jat)r 1830 erfolgte £ob
fiubwigö öffnete bie (Scfyleufjen ber 3ungen unb nun würbe eine

<Keit)e üo« @d)a'nblid)feiten aufgetifet)t, nun befam man SWutf),

la bie lobten, wie @äfar fagte, niel)t mel)r beißen, — l>c\$ man
t)ä'tte permeinen foflen, man l)abe für immer genug an ber con=

ftitutionellen üftonarebie , unter welcher, tro£ boctyfliagenben 2lr«

tifeln ber 23erfaffungöurfunbe, ein Buftanb erwaclrfen war, wel=

etjer ^ionpö ober SEiber (£l)re gemacht baben würbe.

2>ie Entfettung ber älteren Sinie ber 23ourbonö , weefte bit

in einen narfotifct)en <5flat>enfct)laf perfunfenen beutfetyen stamme,
^ufftänbe unb Erhebungen, mebr träumerifct) = beraufcf)ter M
politifcfcfelbftbcwufjter Statur, Übertritten bie ©ränjen confti=

tutioneller 93efct)eit>enf>eit niefot, b'\6 jur *prefjfreit)eit brachte man
eö nur auf furje 3eit in Saben , unb la6 fauberfte bzi ber

conftitutioneüen Sügencomöbte war bad, b<\$ wä'fyrenb im gebruar
bie babifebe spreffreif)eit üom 23unbeötag bereite abbecretirt unb
in bie 9ld)t unb Erecution erflä'rt war, biefelbe am 1. OTärj

feicrlid) mit allen ©locfen eingeläutet unb furj barauf unterbrücft
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würbe. (£in d)arafteciftifd)eö 33eifpief tuirb geigen , wie eljrlid) e£

t>ie ÜJ?oncirct)ie mit bem Q3olfe meint. £er €5taat£ratl) QBeilec

t)ntte einen ©efe^entwurf über baö oft Perfprocfyene ©efd)wornen=
gerid)t in ber Safere, um eö ben (Stänben Poqulegen, bie 91ad)=

ricl)t Pon 2Barfd)au'ö gaft trifft ein unb ber Entwurf wirb ganj

ftiü jurücfgelegt.

£>ie (gpoebe ber ed)anbe Pon 1833 btö 1848 iffc adbefannt
in eineö 3eben ©ebäd)tniß ftnb jene PolföPerrä'tfyerifdKn geheimen

Q3erfd)wörungöbefd)lüffe Pon 1834 lebenbig , bie bereite ä'd)t jefui=

tifet) im (Stiften operirten , um ben 2ibfolutiömuö herauf flu fül)=

ren, wä'brenb beucl)lerifd)e £t)ron= unb SDttmfterreben, unb Q3er=

jlct)erungen t>on nid)tö al3 2iebe jum Q3olfe, jut Q3erfaffung unb
PerfajTungsmäßigen greil)eit überfloffen. (Sin Sölttteröborf

mufjte in bem politifd) Porgerücfteften ßanbe 5kben bie Q3out>ut

ber Reaktion unb Korruption führen, bie £Bal)len in \>k <Stä'nbe=

fommern waren baö ^probuft beö 23eamtenterroriömu3, ber biref=

ten unb inbireften @ouoernementalen=23efted)ung ; bem Vertrage
mit bem Surften Seiningen, woburd) ein £l)eit beä Sanbeö, unb
gerabe ber ä'rmfte unb notbleibenbfte , in boppelte, lanbeö- unb
ftanbeöt)errlict)e j?ned)tfd)aft fiel, ftimmten t)i^ meiften güfyrer

ber Dppofttion, im fdmftecn ©egenfafce ju iforen f)od)flingenben

greiljeitöreben , ju ; für \xi$ bem 9Jbet Perfatfene ipannoPer unb
ben offenften ©ewaltftreid) eineö Red)töraube3 l)atte man nur
einige wot)lfeile Reben, welche gebeeft waren, burcl) bie Rebe=
fveit>eit beä (Stä'nbefaaleö; bie ßanbftä'nbe potirten 23übget3 fo fcief

alö bie Regierungen nur wollten , benn bie Reiften waren ja

felbft SBübgetöPeqeferer ; mit größter <6eelenrui)e Potirte man
ÖMlionen $nleit)en auf l>\e gelungenen Aktionäre, 33oIf genannt,

ba$ audeinanbergejagt , um ©elb ober ©efä'ngniß gebüßt würbe,
wenn v5 Q3erfammlungen halten unb feine 9lngelegenbeiten befpue=

d)en, in Vereinen ba6 öffentliche 2eben beförbern, in $>rucffcf)rif*

ten feinem ^er^en ßuftober in unmaßgeblichen ^Petitionen begreiflich

macben wollte, i>a$ ber 2Kenfd) bie (Stire t)abe, ein üttcnfd) ju fein unb
alö foldjer auet) einige jus (Spaltung ber 9Kenfd)enwürbe unent=

befyrlicfye Red)te. 2>amit aber feiner entwifcfye , ber Htva ftd)

perfünbige an bem monardnfcbeu ^Princip, baö man alö ein 2köin
anfat) , in welchem ßuft unb 2Baffer unb £id)t bei einem (Sinni-

gen, unb atö fein eigen unb fein nacl) belieben 3U gebrauefoenbeö

23erfügung3gut angefammelt feie , unb auö welchem nur fo Piel

abgelaufen würbe, al$ jur S3efrud)tung unb l)öt)ern (Srträ'gniß

ber fteuerpflid)tigen ©ewa'cbfe abfolut nötl)ig war — bamit alfo

feiner entwifd)e, würben unter bunbeöta'glid)er entente cordiale

neue ©trafgefe^biieber fabricirt, wornad) jwar 9"totl)jüd)ter, (£l)e=

bred)er, überhaupt ganj gemeine Q3erbred)en unb 2ieberlid)£eiten,

welche a II e r t) 5 d) ft e r e r c i r t werben , Piel glimpflicher unb
geringer, M in ben mittelalterlichen ©efe^büd)ern beljanbelt,

bagegen Reben über allerl)öd)ftfelige (Sd)inber unb 9ftenfd)enper^

a'd)ter , öeleibigungen d)ineftfd)er 9)]ajeftaten , ^Jlntaftungen ber

t)Od)t)eiligen S3eamtengewalt unb il)rer ^bre, Verlegungen fd)ul=

biger (£l)rfurd)t gegen üftonarcfcen , welche weber (Sbre befaßen,

nod) gurd)t einflößten , auf la$ Qlfterfcbd'rffte geftraft ober bn
3ud)tcorrection$= ober ^rbeitöl)auö perboten würbe, etwaä 3U
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reben, was wie 6pott, Spa% ober $3eracbtung eines Surften otec
feinet Regiments flinge.

SDlan war im beften 3ug, als ber Heine SbierS ben grofien
JvriegSla'rm anfing ; ungebübrlicbe Lebensarten würben laut, bie

fürftlteben oranger unb bie grecl)t)eit ber Beamten borten, wie
baS böfe ©ewiffen , überall Stimmen, bie riefen: nun wartet
nur , bie granjofen fommen ;" fte befamen Slngft , weit fte bem
2>olfe niebt trauen burften, bie ©arnifonS» unb febnurrbärtigen
Sattbeiben renomirten mit erwaS Perblaßter garbe wiber bie

fonnengebrä'unten afrifanifeben Segionen , man fpract) pon „beS
£>eutfcben 23aterlanb," Pom „freien Lbein," ber „(£inbeit $>eutfcb=
lanbS" unb anbern fabelhaften unb fürs juoor inquirirten fingen,
Könige beflamirten, SacituS Wnnalen würben im (Stiften gelefen

;

eS Rieften bamalS £eute Leben über bie (£inferferung SBeibig'ö unb
ber übrigen beutfeben Lepublifaner, welche beute baS OTartialge*

fefc, $luSnabmS= ober ^PriPOtalgericbte , (£inferferungen Ö3erbad)=
ttger in $)\afte, (Sntjiebung ber orbentlicben ©ertcbtSbarfeit, (£in=

legung auswärtiger Gruppen potiren, befcl)lie£en, Pottäicben,

(Sroatengrä'uel als Sapferfett unb SUtanneSjucbt beloben.

£aum war aber ber JtriegSlä'rm porüber fo ging bau alte

Sügenfpiel wieber loS, ber *prefjbrucf, bie Sucher* unb 3eitungS=
Perbote, bie Serbönung beS (gteuerrecbtS ber Stäube, SldeS ging
ben alten 933eg ; baS StimmPerbanbeln , ber ©ewiffenfauf, bk
SBablfä'lfcbungen, atte bie noble 23ag<ige beS <£taatSfarrenS war
wieber ta, mit boftrinären ßoblpbrafen unb pbarifaifeber @ct)rift=

auelegung würbe ber S)efpotiSmuS Perfleibet unb jebem ebr=
lieben Spanne, jebem bem eine bittere SBabrbeit lieber ift als

eine glä'n3enbe Süge mufjte biefeS betrügerifebe (Scbeinfpiel, biefe

fbftematifcbe Q3olfStä'ufcbung, bie ijerj unb Süioralitä't beö SBolfeS

perberbenbe #niff=, ^Pfiff* unb ©ewaftbeit jum (£cfel werben

;

befonberS wenn man fab tvk feit 1835 in Saben bie 6utnmc
ber orbentlicben ausgaben Pon circa 12 auf circa 17 Millionen
fliegen, aßjä'brlid) neue Beamten gefebaffen würben unb ber 9luf%

wanb unb bie Q3ermet)rung feineSroegS mit einem entfpreebenben
Steigen ber Q3epölferung ju rechtfertigen Perfucbt werben fonnte.

Seber über (Staat unb (StaatSperfaffung naebbenfenbe SDiann

bat eS flar erfannt, jeber anbere Staatsbürger bat eS beutlid)

gefü'blt, unb granfreieb bat eS unter ber £errfcbaft feines legten

SüteiftergauflerS, ju welchem bie beutfebe £Olonarct)ie betete als

ibrem $rofeffor aller fünfte ber 93olfötä'ufcbung, bewiefen, bajj

bie ganje conftitutioneüe (StaatSform nur eine 2üge, eine fo(r=

fpielige Säufcbung, ein Mittel ber (£ntnerPung ift, ein politifcbeS

(Spbaritentbum, welcbeS gewaltige ÜJienfcben, gewaltige ©ebanfen,
gewaltige Mittel, ein gewaltige^ Q3olf niebt wißt; unb jeber tr-el*

d)er biefeS trugooöe QBecbfelfpiel in ber SFtäbe gefeben, beffen

^>erj Pott ift Don politifeber OBab^baftigfeit, ber baS Q3olf als

bie Cluetfe afleS LecbtS unb aller EBoblfabrt erfennt, ber mufjte

ausrufen: „fein ^>eil unb feine Q&abrbeit, feine ©ereebtigfeit unb
fein öeftanb beS LecbteS au^er ber Lepublif."

ipaben wir nun bisber im erften Äapitel auS ©rünben ber

(£rfenntniß unb in bem bisherigen ^Ibfcbnitte biefeö Kapitels mit
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©rü'nben einer jahrelangen Erfahrung bnr^etöan , baß bie mon=
arcbifcbe (Staatöform, bof bie conftitutionette ©taatöform ftch

weber grunbfäfclicb nod) erfabrungöweife anberö olö jutu ^lact)=

tbeile, jum reä)tlict)cn unb materiellen Q3erberb ber aflenfdibeit,

ihrer QÖürbe unb H)ttö angeftammten fKecbteö galten laßt, fo er=

fla'rt ftct) eigentlich bie republifanifcbe «Scbilberbebung, in bem
politifd) burcbgebtlbetftcn ßanbe 23aben, oon felbft. 3n fafl allen

fptvtfn, felbft benjenigen bie eö äußerlich mit ber «Monarchie biet*

ten obec monarcbifcbe $lnbä'nglicbfeit heuchelten, war ber grei=

ftaat fertig, offener ober geheimer Q33unfct> , baö rüei# niemanb
beffer M ber (Schreiber biefer 3eilen unb ein faft fchmeqlicheö

farbonifcbeö Sachen ober ein ©efübl bec SMenfcbenoerachtung tritt

ihn befd)leid)en, wenn er manche unb Piele rebenbe unb banbelnbe

Rampen ber conftitutionetten Monarchie fielet , beren ©eftnnung,
beren auftreten im Satte be$ elften ©elingenö unferer (Erhebung,

beren Mittel jur 23erwirflid)ung einer 9cepublif nicht zweifelhaft

fein tonnten. —
„Üftan fä'mpft in ^3ari$ gegen ben ßönigöfrä'mer unb #rämer=

fönig, er hat abgebanft, er ift Perjagt, bie 9?epublif ift au3geru=

fen", fo brängten ftch bie Nachrichten; SKan fprang üon ben (Sifeen

auf, man umarmte ftch, man fließ jubelnb an: „jet?t rafd) cih'6

Q33erf für $)eutfcblanbö Befreiung, jefct gebanbelt, je$t in'ä

2 eben geführt wa$ fo lange begehrt, befprochen, gerebet unb
umrebet worben ift," — fo^böreid) e$ nod) je£t hunbert* unb über=

bunbertftimmig flingen.

(Sine 9lnjabl greunbe faß im ©aftbau$ ^Um ^arifer £of
in ßarlörube, ben ©ang beö polttifchen ßebenö befprechenb, bte

Öauheit unb Diplomatie ber jtammermajoritä't bcflagenb, welche

nicht einmal gewagt hatte in ber $ibreffe auf bie Sbronrebe, 9ce*

ligionöfreiheit unb ©leicbftettung atter itonfefftonen unb <Sd)wur*
gericht alö Q3olföforberung ju ftellen. (£in «Srcbaufpieler tritt

heftig berein „Souiö Philipp hat abgebanft ju ©unften bes ©ra*
fen oon sparte, eben brachte ein Courier bie Nachricht;" furj

nad) ihm ftürjt ber ^bgeovbnete 23ubl herein mit ber gleichen

Nachricht. „Q£oblan tn wenig 3eit ift bie franjöftfche £Kepubl'tf

unfere Nachbarin" behaupten jwei gegen alle übrigen 9inweffn-

ben. Nun war e3 3ett Die gorberungen beö QSolfeö aufzuhellen
unb mit Nadibrucf ju Perfolgen, welche fchon am 12 gebr. 1847
auf ber Q3erfammlung ju öffenburg geflettt, bie Dfunbe burch
halb (Suropa gemacht unb mit ibochoerrathsprojeffen perfolgt
worben waren. (Sdwn Mittwoch juoor hatte man bem bamoit=
gen Suftyminifter £refurt, ber bie 23olfsueiiangen, alä nur in

ben köpfen einiger üftä'nner ber Sinfen üorbanben, negirt hatte,

in ber Kammer erflä'rt, „man werbe ihm bie lebenbigen spetitio*

nä're fammt ben ^Petitionen nad) Karlsruhe führen", worüber er

hbchlid) erftaunt eine (Scflärung Perlangte.

Einige entfehtoffene Patrioten entwarfen nun am 26. gebruar
folgenbe Petition an bie jweite Kammer:

„£obe jweite Kammer!
Petition oi«let JBiirgtr unb ©fnivö&ner btt

©tabt OTann^fim, b(trrff<nb bit tnblidjc

%
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©rfuOung ö<t gerechten Forderungen Iti

(Sine ungebeure Dcepolution bat granfreid) umgeftaltet. QSiel*

Ieid)t in wenigen Sagen (Üben franjöftfcfee £>eere an unfern ©renj=
marfen, wäbrenb Diuplanb bie feinigen im Sorben jufammenjiebr.
(Sin (Sebanfe burdjjutft (Europa. $>aö alte <£n(tem wanft unb
jerfä'Üt in krümmer, Mer Orten baben bie Q3ölfer mit fräfti=

ger £anb bie 9?ecbte ftd) felbft genommen , welche ibre Wlaftt*
baber ibnen porentbieltcn. £>eutfd)lanb barf nict>t langer gebut*

big jufeben, wie e$ mit güjjen getreten wirb. Das" beutfdje ©olf
t)at baö SHecbt &u verlangen

:

2£oblftanb, Silbung unb greibeit für alle ßlaffen ber ©e*
fetlfcbaft, obne Unter fct)ieb ber (Geburt unb beö (rtanbeö.

Die 3eit tft oorüber, bie SDüttel ju tiefen 3wecfen lange ju

beratben. 3Bas bas Q3olf will, t)at eö burd) feine gefefclicbcn

Vertreter, buret) bie treffe unb burd) ^Petitionen beutlid) genug
au£gefprod)en. $lu$ ber großen 3at)l üon Maßregeln, burd) be*

ren Ergreifung aÜein bas beutfct)e Q3olf gerettet werben fann,

beben wir beroor:

1) Q3olfsbewaffnung mit freien 2Baf)len ber Offaiere.

2) Unbebingte ^preffreibeit.

3) €^ et)wurgeriefte nact) bem Q3orbilbe <£nglanbs\

4) Sofortige £erftellung eines beulfct)en Parlamenten.
Diefe Pier gorberungen (int) fo bringenb, bafj mit beren <£r*

füllung nict)t länger gezögert werben fann unb barf.

Vertreter b e s 93 o t f e s ! 2Bir verlangen öon (£ucf),

bafj Sbr biefe gorberungen ju unge.fäumter Erfüllung brin«

get. QBir flehen für biefelben mit (Sut unb 33lut ein, unb mit
un$, baoon fino wir burebbrungen, bas ganje beutfd)e Q3olf.

»mann beim, ben 27. gebr. 1848."

^ie würbe bes folgenben Sages in einer großen QSolfäPer-

fammlung angenommen ; Eremplare eilten nact) allen (Segenben

Deutfd)lanbs, überall erbob man ftd), in s
Jtafl"au, beiben Reffen,

Söaiern, >IBürtemberg, v~preujjen, craebfen u. f. w., ben gegebenen

3müulfen folgenb; in Waffen ftrömten bie DJia'nner nad) ben £Ke*

ftbenjen, tit alten üflinifter entwichen, bie gürften, oeiiajTen unb
ratblos, rerfpracben unb unterfebrieben. (Segen 20,000 äftänner

Perfammelten ftd) in jtarlörube, fie Perlangten unuer^bgerte

SHectotsbriefe für bas Q3olf, bie Deputationen wollten felbft in bem
<6tanbefaale bie Petitionen überreieben, man verweigerte es al$

gegen bie ©eicbä'ftsorbnung beö <6tänbebaufes perftopenb ; bietet)

fa^en bie reaktionären Slbgeorbneten, unrubig lit Unentfcbloffenen

unb ipalben; ängftlicbe ©ruppen umftanben ben ratblofen ^3rä'(t*

benten. Eine Uebereinfunft, wornad) bie Deputationen an ber

23arre bes (Saales Ik Q3olfsbegebren febweigenb überreichten,

unter bem 3ubel|Utrme ber ©allerien unb Zäunte beö Kaufes,
enbigte biefe <Scene 9D?it brei greunben ber <Stänbeoerfammlung
batte ber QSerfaffer biefes 2Berfd)en3 bie befannten 15 ^Irtifel

entworfen, welcbe bie unentbebrlicbjten ©runblagen für bie red)t«

liebe Eriftenj eines QSolfeö (tnb. 5Bir befd)loffen, fämmtlidje
^Ibgeorbnere baoon in jtenntnip ju fe^en unb jum beitritt auf»

juforbern; man perfammelte ftc^ Sttactymittagö" 3u einer 23efpre-
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cbung; aber fcbon beim etilen Wrtifel begannen t)ie £$. SKatbt)

unb Söelfer an gorm unb 3nbalt ju milbern unt> su perwäjTern,

fo t>a# enblid) ber 9lbgeorbnete Brentano unb l)er ©Treiber bie*

fer 3eilen entrüftet erklärten, fte würben aüein bie Anträge be3

anberen £age$ fleCten unb für bie 9?ect)töct)arte be$ Q3ol£e5 ein-

geben. 9lm borgen biefeö Sageä traten bie befannten 6 übrigen

9lbgeorbneten ber (Srflä'rung bei. Saufenbe pon Männern au$
aßen Sbeilen beö fianbeö, Deputationen mit Petitionen i>on tau«

fenben pon Unterfcbriften bebecft, alle entfcblofien , rücften ein,

unb ald bie eben gefcbilberte Ueberreicbung ber SKecbtöforberungen

an ber £ausbarre ftattgefunben, würbe ber ^Icbter^intrag begrün»

ber, fofortige 23eratbung, Sefcblußfaffung, Ueberbringung ber Se*
fcblüffe »an ben ©roßbeqog unb Qsntfcbließung barauf beantragt,

bamit bau barrenbe SBolf wiffe unb feine Slbgefanbten babetm ba$
[Hefultat ber iKecbtöbegebren befannt macben fönnten. $ei tiefen

benfwürbigen 93erbanblungen waren bie ©alerien, bie SKäume be$

©tä'nbefaaleä, bie ©ä'nqe, bie Torräume, JCopf an £opf gefüllt;

äwifcben ben innern SKä'umen unb ber sßecfammlung in ben

ä'uferen, welche nicbt boren tonnten tva6 im (Saale oorqing, fanb

immerwabrenber fcbriftlicber unb münblicber Rapport ftatt; fowie

im ^tä'nbefaale, würben im fcofraume feurige 2lnreben gebalten.

Der fofortigen 33efcblußfaffung über bie Anträge bielt ber

spra'ftbent, unterfh'i£t pon 2Katbt), bie (Sefcbä'ftöorbnunq unO lit

SBebauptung entgegen, ba% fo wicbtige (Segenftä'nbe nid)t burct)

Ueberrumpelung abgemacbt werben fönnten; uergebenä berief man
(tct) auf frübere Vorgänge, bei welcben fofort beratben unb be»

fcbloffen worben war; \>a$ Perfammelte 33olf wogte wie ein jü'r-

nenbeö, grollenbeö ÜÜteer ; üielen ^bgeorbneten fab man bie $lngft

auf ben (Seficbtern gefcbrieben; enblict) perftanb man (tct), um
Denen, welcbe ^>ct, wo e£ ficb um eine beilige (£rrungenfcbaft unb
eine Erlangung beffen, m\$ iKaub porentbalten batte, banbette,

bie gorm ber ©efcbäftäorbnung entgegengehalten batten, jeben

Q3orwanb jur Q3erfct)leppung ^u nebmeh, baju, baß fogleid) eine

jtommiffton erwä'blt, üon biefer beratben, in ber sJlacbt ber 8e*
riebt gefertigt, beö anbern SDZorgen$ berfelbe erftattet, öefcblüfte

gefaxt, biefelben überreicht unb bie (£ntfd)ltepung fcbneüjUnS
mitgeteilt werben fotle. Die (Sißung war ^u t£nbe, Saufenbe
ftrömten auf ben <5ct)loppla$, gußbolf, Reiterei unb (5efcbü$
umgaben ba$ ^-bloj?, 3agen unb gurebt beerfebre in feinen

Daumen, p. 3§ftein würbe geruren, um, wie man fagte , 35lut*

Pergießen ju Perbinbern; \>aö 33olf borebte feinen Porten, be*

fonberö ^ci e$ unbewaffnet war unb außer bem £eere aueb bie

ßarläruber öürgerfebaft in bewaffneter (germlitä't e$ anfeinbete.

Die Slbgeorbneten uerfammelten fieb um ibre aTommtffton; alle

SBirtböbä'ufec unb öffentlichen ßofale waren uom Q3olfe einge«

nommen, SKebner begeiferten e3; ber anbere Sag fam an; nacb
fuqer Diöfuffton würben bie Anträge ju öefcblüflen erboben,
mit ber Antwort barauf würbe gezögert ; eö würbe perbeißen, jte

fofort nacbjufenben, unmutbig reiften bie meinen Bürger ab|;

man abnte, ba§ bie BKonarcbie unb ibre Reifer nur 3eit ge-

winnen wollten, unb enblid) erfebien jene gewunbene, gefebraubte,
boftrinäre unb perflaufelte Antwort, welche allgemeine Erbitte«
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rung berporrief unb fogar ben Abgeorbneten Pon <5oiron ju
rinem fcbarfen, btel perbreiteten Artiüel im SDiannbeimer Sour=
nal oeranlajHe. £ö begann nun ein wabrbaft anecfelnber .Stampf
mit bei* Regierung; nur mit Drobungen war bie Aufbebung beö,

trols beftebenber ©efefce, welche allgemein bie iprügelftrafc abfcbajfen,

fortbauernben sptügelnö beim Militär, waren einzelne perfprocbene
(Sefefceskiorlagen ju erlangen; fogar in ber (£ibeöformet, mit
welcber baö Militär auf bie Q3erfaffung beeibigt werben foöte /

war ber Verfafiung nur bintenbretn, nad) PorauSgebenbem
Sabneneibe gleicbfam al6 annexum gebacbt, nnb uur bie Q5or=

fteüung, baß wenn bie gormel nict)t geä'nbert, fonbern in bie=

fer SJaffung ber Kammer offiziell vorgelegt würbe , man bage*

gen energifcb auftreten werbe, ftibrte eine Abä'nberung berbei.

fcro ging ein treiben ber 3weibeutigfeit, £tnterlift, \>c$ 3ögernö,
ber Ünbereitwilligfett Pon Sag ju Sage fort; bie ©efefceöporlage
über (Srricbtung pon Sftationalgarben empörte Pottenbö aüe ©e=
mittler, t)a man bamit nur eine Art ^3otijeitt>act)c , bienft* unb
fnecbtbar ben Amtmännern, Äircbenprojeffionö* unb fürfHtcben
9kmenotag$belben fctjaffen wollte unb in ber 3wifcbenaeit, roä'b5

renb in bem 3eugbaufe ju SKannbeim 24,000 ©ewebre tagen,

bem burcb Deputationen über Deputationen nacb SÜaffen be*

gebrenben Q3olfe ftetö bie Antwort erteilte, e£ feien feine Por=

banben, man babe befUtlt, man werbe bejieüen. QBä'brenb beffen

würben atlentbalben Q3olf$perfammlungen gehalten, la6 93er=

langen, an bie (Stelle ber bisherigen (Staatöform Vit fKepublif

ju fetten, gab fiel) aüentbalben, laut unb energifcb in (5ct)rift unb
QSort, neben bem Rufe nacb QBaffen, funb.

3n biefe 3ett jwifeben ben 1. unb 19. SENä'rj fällt bie 33er=

fammlung ber berannten 52, welche baö fogenannte Vorparlament
jufammen beriefen. Die Verachtung, in welche ber oolföoerrä*

tbertfebe Söunbeötag unb l>k Regierungen beim Q3oIfe Perfatten

waren, ibre oollftänbige 9)lacbt= unb jvraftloftgfeit, bie Unmacbt
ber beutfeben Nation nacb Außen, t>ia tapfere (£rbebung be$

Volfeö uegen feine fürftlicben oranger unb ibren Srof, bie fteg=

reieben 23grrifaben, bie Perfallenben ©ewerbe, ber banfroute

ipnnbel, ber -Dlotbfcbrei ber bisber Unterbrächen nacb ibrem
Recbte, mit einem Q33orte, ber 3uftanb agonifeber Auflöfung
gebot e£ jebem 9D?ann üon ipeq unb 9Kutb, £anb anzulegen an
üq$ (Steuer, bem Q3olfe einen (Sammelpunft ju febaffen, an mU
cbem eö ben morfeben (Staatßbau wegfebaffen unb fieb felbft bel=

fenb, feine Angelegenbetten nacb ben ewigen (Salbungen beö SKen*
fcbenrecbtS unb nationalen Sebürfniffeö orbnen unb ein fefteö

ipaus ber 3'teibeit, ©teiebbeit unb Srüberlicbfeit erriebten fönne.

(£inlabungen waren nacb allen Riebtungen an bie Männer
ergangen, weiebe ulä bie entfebiebenften gübrer unb ßeiter ber

feitberigen Bewegung galten. (£S erfebienen nur hk befannten

52. ©leieb beim beginne ber SBeratbung in biefer Q3erfammlung
würbe alö gorm ber STieugeftaltung Deutfcblanbö bie 9?epublif

üon mehreren »IHitgliebern perlangt. Dagegen erbob (tcb ©a gern
mit i>eftigfeit, fogar mit perfbnlicben Q3erbäcbtigungen, würbe
gebübrenb ^ureebtgewiefen, oerfebwieg e$ aber ber Verfammlung,
bdf er bereits beftgnirter befftfeber S^inifter unb auf ben Abenb beö*
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felben £age$ jum ©vofiberjoa, Pon Reffen befcbieben war, um
auö bec Oppofttion in ben «miniftcrrocf 311 fcblüpfen. ©agern
fpract) fd)on bamaltf 'oon conftitutionefler SNonarcpte unb einem

t»eutfd)en ßaifer, unterftü^t Pon ben anwefenben ^fofeffoven unb

SSeamten, biö e n t> I i ct> tiefer (Streit bamit ouf bie <e?eite gefcboben

würbe, beiß hierüber baö Q3olf allein bie £ntfd)eibung babe. (So

würbe ba3 berannte öffentliche (Sinlabungöprogramm i>on einer

erwä'blten fKebaftionöfommiffton entworfen, unb bie grage, ob

alle Anwefenben bajfelbe unterzeichnen foflten, pon (Sägern ange=

regt, ber fpäter felbft eingeftanb, l>a$ er Spanien, wie «Strupe'ö,

unter ben 3eicbnern ju feben, 23ebenfen gehabt t)nbe. &e'r abelige

monarct)ifd)c 9Kinifterfanbibat fct)ämte flct) fdjon bamafö ber @e=
meinfcbaft mit 9?epublifanern.

(£tn Auöfcbuf pon fteben, welcher t>k (£inlabungen unb Q3or=

arbeiten in ber großen Q3erfammlung ju granffurt beforgen foflre,

würbe erwäblt, fein offener unb tbatbereiter Republikaner würbe
SNitglieb beffelben; ja jur Anfertigung be£ berüchtigten <5iebner=

programmö, tva$ man jener Q3erfammlung Porlegte, unb womit
man bie SDionarcbte berein eäcamottren wollte, fott Softem nict)t

einmal beigejogen worben fein.

3n Saben gingen injwifcben bie (£reigniffe ben oben gefd)il*

fcerten (Sang, Üa6 Q3oIf beburfte einer Organifation, um gegen
Uebediftung unb ©ewaltftreid) auf ber QBacbe (leben ju fönnen,

um (£inbeit ber ipanblung ju erzielen, in ben (Stunben ber ©e=
fabr unb ber Qmtfcpeioung. 2>ie Dffenburger QSolföoerfammlung
Pom 19. SDlä'rj würbe au^gefcbrieben. £ie babifcne Regierung
berietb über las Q3erbieten berfelben, (te berief über t>k Auf«
tfellung einer Sruppenmacbr, jvouriere flogen, baö babifcbe Wu
litä'r würbe in Sereitfcbaft gefegt, in SXaftatt, in jtarlörube;

Sruppen pon Srucbfal unb SÜiannbeim berbeigejogen, ftarlörube

felbft war mit Snfanferie, JtaPallerie unb Artillerie gefpicft uno t>k

3ugä'nge jur 0tabt gebecft, bie ferüile Bürger fcbaft biefer (Staate
bienerfolonie ftanb unter Waffen, SKaftatt wimmelte pon friegsberei*

ten Gruppen; pon 933ürtemberg war für ben gatt be3 ßosfcblagenä
Militär requirirt unb ftanb jum (£tnrücfen in $ereitfci)aft, fuq,
ade Gräfte waren aufgeboten, um über baö bamalö nocp nid)t

organiftrte, nod) nid)t mit SB äffen uerfebene Q3ol! bequfaüen,
wenn e£ bie SKepublif aufrufen foüte. £>en Sag oor ber Q3er=

fammlung bntte eine Q3efpred)ung ber £>eputirten ber linfen

@eite ftatt, wobei fiel) 2B eitler burct) bie wütbenben unb mafilofen

SnüectiPen gegen ben (Scbretber biefeö unb gegen bie republifa=

nifcbe Partei überbaupt ou^jeicbnete unb oon feinen Kollegen, nun*
mebrigen fürftltcben 23ebtenren, felbftuerftä'nblict) fefunbirt wuroe.

9OTan bat mebrmal^ gefagt : „bä'tte man in Cffenburg loöge*

fcblagen, fo bä'tten t)k babtfcben D^epublifnner geftegt." ^aü !6n=
nen nur 2eute fagen, welcben bie ü:age ber 2)inge Pöllig unbe=
fannt war. 3u jener 3eit war bc\6 Solf weber bewaffnet nocl)

organiftrt, ein geböriger 3ufammenbang im ßanbe feblte, eine

nict)t fleine ^ilitärmacbt in bem naben SKaftatt unb ^aiiorube
ba'tte bie (Sacbe um fo gewiffer fcbeitern macben M bie «JKauU
belben, welche bie ^acbe bti befferer Organifaöon unb SBewa ff«

nung nicbt nur im 6tirt)e liegen , fonbern förmlich perrietben,
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bamalä tuet weniger gebanbelt hätten, M fpa'tcr, naebbem über*

biefj in jaDlreicbcn Versammlungen, Schriften unb Unterrebun»
gen, turet) bie QBinfeljüge ber Regierung, bie Verweigerung pon
SBaffen, t»ic (Sreignijfe in Serlin, bie &aü>e ber 9?epublif ein

weiteres unb ftcbereö Serrain gewonnen unb bie tleberjeugung

bei ber 2Kebrl)eit Q33urjel gefaxt hatte, ba% nur Don ber republi=

fanifeben @taat$form allein grünt>lid)e abhülfe $u erwarten feie.

Wlaxx mujlte, um l)ter ^u urteilen, genau aüe Verbä'ltnijfe, alle

paraten Mittel unb Gräfte fennen, tnöbefonbere nod) erwägen,
la$ bie republifanifcben Leiter ber feften 3uPerftd)t lebten, in

granffurt bie ^ermanenj ber großen Verfammlung burebaufefcen

unb bamit bie (Sache ber 9?epublif auf jenem großen gelbe für
ganj Deutfcbfanb ju entfebeiben.

Die 23efd)lüffc ber Offenburger Verfammlung ftnb befannt,

la$ 93oIf würbe Don bem (Schreiber biefeö aufgeforbert, ftd) ju

bewaffnen unb bereit 31t galten, um auf ben erfcbaüenben £Kuf

„Seist ift e$ 3eit!" bie geuerjeieben auf ben 9$ergen anjujünben,

ftd) in Waffen au ergeben für ben beutfeben greiftaat.

Die Verfammlung $u granffurt a. SU. nal)m am 30. Sflä'rj

ihren Anfang.
23ei ber Pööigen politifefeen unb focialen 3errüttung, an

welcher Deutfd)(anb laborirre, bei bem wiberfprud)3reid)en ©e*
mifet) Pon Ueberreften alter gormen unb neuer @runbgefe§e, bei

biefem gät)renben Stefiei Doli Mittelalter unb S^eujeit, bei ben

pielen gerechten Demütigungen, welche bie SDJonard)ie unb ihre

lebenbigen SKeprä'fentanten burebgemaebt Ratten, bei ber ©ewtfc
beir, ba% fte biefelben überhaupt unb ben Verluft an SDiacbt nicht

pergeffen, Pielmebr nur auf ben Sag ber Vergeltung unb SKacbe

lauern würben, war bei allen Slnwefenben, mit 9lu3nabme. einiger

3lbelicben, Pfaffen unb incruftirten öebienten, ber ©runbgebanfe
einer rabifalen 'Jteugefkltung ber nott)wenbige unb nod) wirf*

lieb porbanbene. Tillen tiefen febwebte bie amertfanifebe 93er*

fafifung Dor klugen; man fab eö flar, \>a§ nur bie repubft*

fanifebe (Staatsform bas ©runbbeilmittet fei, unb pon Pielen,

welche jefct an ber <Spi£e ber öffentlichen @efd)äfte (leben unb
bei ihren aüergnä'Mgften Ferren anriebambriren, borte man üa*

maU fagen : „bie SKepublif fann nict)t ausbleiben, ftc wirb unb
mu§ fommen;" einige festen nur wenige Monate, anbere längere,

feiner eine lange grift. QBir ftnb 9?epubltfaner, wir wollen bie

SKepublif, borte man bunbertfälrig, aber man muf einen lieber»

gangs^ufranb fcbajfen, bnö Q3olf Dorbereiten; eö ift nod) niefct reif,

jagten bie ©elebrren, welche nie reif werben. Die getgbeit ber

(£tnen, bie gurebt por Verluften bei ben Sinbern, ber (Sebanfe,

„wo bleiben bie £>of= unb ©ebeimrä'tbe, bie $lusjeid)nungen unb
glitrerebren", bei ben britten, bie 3ncarnation ber Sebren beö

fonftitutioneüen (Staatsrechts, bei ben NbDofaten unb ben ^rofef*
foren, welche feit £0 Sabren über fonjtitutioneÜeS (Staatsrecht

gelefen, Sucher barüber gefefcrieben unb nun um beS VolfeS
willen aü biefe Vergangenheit cor bem -Namen JKepublif foüten

üerfchwinben feben, ^lüeö biefeö bilbete einen eben fo großen
@egenfü§ jwifeben ber erfannten flaren Wahrheit beö innern

2Kenfd)en unb beö äufern $efcen=baltenben unb 33orfd)lägc=mad)en*
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ben, aU ber ganje Suftanb 2>eutfd)tanbd eine STCutferfarte pon
sprtPilegien, feubalen , künftigen, monarebtfeben, focialen unt>

republifanifeben ©egenfä'fcen unb QBiberfprücben barfteüte.

£>ie entfchloffenen ßeute, bie et>rUd> unb offen verfechten

wollten, tvaö fte bauten unt) alö wabt erfannt Ratten, fanben

ftd) fdmett jufammen unt) bildeten bie ßinfe ber QSerfammlung
in ber &. ^3aul3fircbe. 9D?an begann it>re (£ntfd)iebenbeit unb

ibren SKutb &u fürchten, Mentbalben featte man auögefprengt,

fte würben einen bewaffneten £anbffteid) gegen Ik Q3erfammlung
auöfübren, wenn man ftd) nict)t für bie Diepublif entfebeibe; bie

granffurter ©elbfäcfe unb t>a6 (Spieöbürgertbum würben jum
S&iutbe ber $lngft, bie SDarmftä'bter Dieftbenjler mit bem ©ebanfen
fanatiftrt, m$ fotf in einer SKepublu: au£ ben SKeftbenjen werben!

anonyme $)robbriefe mit SKorbbebräuungen liefen bei ben repu*

blifanifeben Q&ortfübrern ein, ber QSolfömann ©agern führte am
Sabnbof in £armftabt gegen bie republifanifeben (Sympathien
beö Q3olfeö Kanonen auf unb lief! bie Deifenben wk uerbä'd)tige

2Baarenbatfen burebfueben, ob fte niebt etwa Waffen führten;

ergebende £>armftäbter würben al3 antirepublifanifetje sprä'toria*

ner bamalö wie fpäter auf eine 23olf3üerfammlung nad) bem
Orte fKeiffen fpebirt, wo.fte bie republifanifd)en QSortfübrer, welche

erfct)einen würben, nieberfebtef?en $u wollen runb beraub erflä'rten.

granffurter 23unbe$tag$«iKepublifaner, worunter, wie Per*

fiebert würbe, Sebiente beö 91mfcbel £Kotbfd)ilb, attaquirten ein

Häuflein junger £eute, welche eine gabne trugen, worauf ber

Sftame Depubuf ftanb, mit Steinen, prügeln unb spiftolenfcbüffen

unb Perwunbeten mehrere. 2Barum wollte man auet) tk freie

<Stabt um ben ^3roftt eines läcberlicbsbeutfcben Parlaments,
Oberbauö, 2Jttnifterbauö , jtaiferfrönung, Sorg unb Anleihen
bringen !

£>ie Q3erbanblungen begannen; um formelle gragen würbe
wütbenb unb tapfer gefkitten, bie ^3rincipien furj berührt; bei

entfebiebenen antragen ober $leufserungen ber 9?epublifaner arbeU
teten bie gelben unb geigen mit klugen, Obren, SDiäulern, Span*

ben unb güfjen; böcbfk ausgezeichnet war bei biefen Operationen
ber ^3rofeffor ©ecüinuö , welcher biefe Sucher Pott Pon (gtgl

unb wenig ©ebanfen $u febretben im (Stanbe ift.

9Kit meiern ^)omp unb ßrafruerfteberungen bat man bau
unrubig wogenbe, jerriffene Q3olf auf bie Q3erfammlung in granf*
fürt Perwiefen, borten boffte eö einen (Sammelpunft ju finben,

borten erwartete eö Banner ^ufammentreten ju feben, welche

fogleicb fd)öpferifd) unb orbnenb, aufcäumenb ben alten (Schutt,

eingreifen würben. (Statt beffen ftritt man um Jvompetenj, um
Sefugnifj ju einer proöiforifchen Regierung, man war auf bie

23abn ber Öteoolution getreten unb hatte niebt ben OTutb ber #e*
polution, nicht ben SKutb, in (Stunben ber ©efabr unb 3errüt s

tung jur (£ntfd)etbung ju febreiten. Q3ergeben3 rief man bau
Seifpiel S^orbamerifa'ö, granfreiebö unb anberer (Staaten
an, W geigbeit unb ber Q3erratt) fpielten tbre JKoüe unb
überantworteten bie Devolution an bie SDlonarcbie, man gab
biefer 3eit ftd) ju erholen , ftd) jufammenjunebmen, tbre

^eereömad)t ju reorganiftren; unb wenn eö ibr niebt gtücft fo
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(tnb jene granffurter <5d)wä'fcer unfd)ti(big baran, fte tbaten ibr

Reblid)e$, um eö möglid) ju machen. €>tatt jtd) permanent ju

erflä'ven, eine proviforifebe Regierung einjufe^en, txi$ (Staate

febiff ju leiten bi3 bei* Q3olfäwille eine 9"tatiorialoerfammlung in

regennaßer QBabl befd)icft haben würbe, ftatt einen Aufruf an
fcnö ipeer unter ©arantie ber (Stellen unb ber Cgpiflenj für bie

Offeiere, welche ber SUationalfacbe anfangen, einen Aufruf an
bie beutfd)e Sugenb, unb mutagen Banner *,u erlaffen unb fid)

mit einem *}.\irlamentsbeere *u umgeben um ben betreten gegen

monarchische ©ewaltoerfuche ben gehörigen Sftacbbrucf beö Q3ott'

jugö *u fiebern, ftatt mit befreiten Golfern, mit granfreid) unb
2lmerifa fofort in biplomatifcben Q3erfebr ju treten, würbe ntcbtö

getban aB baö, nid)t einmal nad) ben erften £>enfregeln abgefaßte,

(Siebnerprogramm, nad) welchem, § 1 über Einfettung eineö Juli*

ferö foflte abgeftimmt werben, ehe nur von einem 23olfeunb feinen

Rechten tk 9?ebe war , tbeilweife befeitigt , bie ^)ermanenj
verworfen, ©runbfä'^e bisfutirt, nach welchen bie Q23ablen

Sum ^Parlamente vorgenommen, gleichzeitig aber la$ Reifte ben
Regierungen überlaffen werben follte. £>er Antrag ber Republik
faner, il)re Erflä'rung ber erften iD?enfd)enred)te unb ©runbfafee,
ohne welche eine Q3olfFreiheit niefet benfbar tft, il)r Antrag auf
Einführung ber republifanifcben (Staatöform würbe ad acta ge=

feboben; ber Antrag auf fofortige 3urücfnabme ad ber Polföoer*

rä'tberifcben 23unbeöbefcblüffe unb ber augenblicklichen Reinigung
beä 23unbeötag3 Pon aü oen Üftitgliebern , welche *u benfelben

mitgewirkt hatten, weil fonft fein Ehrenmann mit biefem |U)gt=

fchen (Schatten nur entfernt verfebren fönne, würbe, tro£ bem
Sobtenfcbein ©agernö »ber 23unbe3tag feie nur eine £eid)e" in

ein 23affermannifd)e3 Vertrauensvotum vertafcbenfpielert, wor*
nad), gema'f ben ©runbfa'^en beö aflmä'ligen gortfebrittö, bie Reu
nigung beö Seicbnamä erwartet unb gefebeben werbe.

(Statt ber ^ermanenj ber öerfammtung würbe t>k fang*

weiltg narfottfebe Effenj eineö permanenten günf'igerauöfcbuffeä,

alfo permanente SFttcbtpermanen*, beliebt; unb natürlich nid)t ein

einiger SDlann Pon republifanifcher Sbatfraft unb Entfd)loJ7en=

heit gewählt; ber @runbfa£ ber Q3olfgfouveränitat biöfutirt, bei

bem panifchen <Sd)recf Pielcr SWitglieber aber fogleid) abgebrüht,
aufgelegt unb fo antfänbig fvicafftut, baj; felbft bie Monarchie ftd)

babei beruhigen fonnte.

Unwille unb Edel mufüte Me erfüllen, welche ba$ £anbeln
bem (Schwaben vorgeben, welche t>a6 QSaterlanb retten unb vor
ber Reaftion, wie bem wüften 3erfall bewahren woöten; bie

Üebre ber ©efebiebte, ba$ , wer bie 23abn ber Revolution betritt

unb zögert, unterbanbelt, flatt fte *.u votfenben, ber Reaftion bie

wiebtigften ^Dienfte leitet, war fpurloö an jener revolutionären

Q3erfammlung, bie ftet) bemühte, fonfervativ ju fein, vorüberge«
gangen, (Sie hat bie Agonie $>eutfcblanb3 nicht nur verlängert,

fonbern hat fte geförbert, fte hat baö Q3olf entmutbigt, feinen

(Segnern SDlutb eingeflößt unb nur beö Q3olfeö guter (Stern hat
gewaltet, ba$ bie Öegner feinen fübn energifeben, geiftig gewal=
tigen .ftopf befapen, ber bie burd) Ut üerfloffene Q3erfammlung
üorgenommene 5lbwä|Tecung benü^te. 3ur 3eit jener 33erfamm-
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lung, üor welcber bte $ionarcbie gitterte , war mit s^et energU

fd)en Sachen unb (grbebungen baö ed)icffal fiirftlicfeec ©iflfübr*

berrfcbaft obne beigen «ftampf entfcbieben ; jene, bte ftd) olö

©cfd)cffWfiil)cer beutfcber Nation felbjt auffteflten, finb üerjmt?

wortlid) ber Nation unt) ber ®efd)id)te, bag fte mutblofe @d)roä'&eu

waren, wo (te fetter be£ QSaterfanbeä fein feilten unb fonnten

;

bte blatten wirb ju ©ericbt (ifcen über fte. (Sie ftnb boppelt

perantworttid), weil fte ftd) felbjV ernannten unb nicl)t Dom 33olte

ernannt waren.

3efct war e£ 3eit, an bte <5tede mtfetofet iKeben bie Sfeat

311 fe$en. (Scbon begann man, Gruppen jufammenjujieben ; mit

Bajonetten ben ©ebanfen be£ 93olföftaat$ ja erbrücfen, war flare

9lbftd)t. @ber fottten Sattfenbe bluten, aU U§ ein (Singer feine

^>errfd)aft abgelegt bätte in bie £ä'nbe beö Q3oIf6- £erwegb^
(Scbaar, wetcbe er bem Parlamente ju ©ebot (teilen ju wollen

erflärt batte, mußte ben Q3orwanb abgeben, bie repuMifamfcbe

(£rbebung ju unterbrücfen, nacbbem laut ber Q3olf$wille in Ofc
fenburg, greiburg, £eibelberg, (Stocfad), (£ngen unb an Dielen

anbern Orten fiel) für ben greijtaat auögefprocben l)atte.

©anj !lar würbe e$ Ut\ Deputationen ber bewaffneten 23olf3*

perfammtung pon Donauefcbingen unb pon anbern Orten, welche

Slieberlegung ber £rone pon bem ©rofibeqog Perlangten, gefagr,

ba$, wenn man nid)t abgebt unb ba$ 93ol! feinen 2Öitten geltenb

machen wolle, immerbin Bürgerblut fliegen möge; Ü£ruppenju=

fammenjiet)ungen waren bie Antwort auf g i d l e r 6 an 033 e l cf e r

überreichte Eingabe, ba6 (Befammtoolf barüber abjtimmen ju

laffen ob man in Baben 9Konard)ie ober greijtaat wolle, um fo

BlutDergtegen ju Perbmbern.

2ttan trug ftct) in jtarlärube mit ber Q3erftcberung, \>a$ bie

energifeben Befd)(üffe jener Q3erfammlungen, \>k entfcbloffene

(Spracbe jener Deputationen, insbefonbere \>v$ mutbige unb fübne
auftreten be$, feinem Q3ater unäbnltcben, praftifd)en $lrj =

teö üBelcfer, ber bem ©ro&berjoge entfctjloflfen, furd)tlo$ unb
männlicb bie (Spracbe ber QBabrbeit unb ber greibeit in$ ©e=
ftd)t rebete, biefen benimmt gebabt t)abt, X>k ©cwalt in Vit £ä'nbe
einer prootforifeben Regierung niebequlegen unb, ba$ biefeö Q3or=

baben bureb SBelcfer, Baffermann unb üKatbb Pereitelt

worben feie.

Sä'glid) langten Briefe, treffen, Deputationen bei £ecfer
unb @trut)e, pon welcben mau überzeugt war, bafj fte nidbt bloö

ju reben fonbern aueb jit banbeln entfcfyloffen feien, an; man
forberte fte auf, bie »Kepublif au^urufen unb mit ben Q[S äffen in

ber £anb Porwä'rtä ju rücfen; ftünblid) mebvten ftd) Vit feier^

lieben 3ufagen entfcbloffener Sftitwirfung Pon <5eiten ber Bürger
unb (Solbaten; flünclid) manifeftirte ber Q>olf3unwiae ftd) ener*

gifeber, unb würbe erftä'rt, la%, wenn fte ftd) niebt an bie @pi^e
jtellten, \>aö 33ol! für ftd) banbeln werbe, ta eö nid)t langer §u*

rücfjubalten feie, unb bieraud leiebt eine 3erfplitterung entfleben
unb bie ganje <6acbe bann febeitern fönne. Unb follte man e$
glauben, pon jenen ^Ibreffanten, Brieffcbreibern unb perfönlid) er*

febienenen ^lufforberern jogen ftd) bie Reiften im Momente
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beö #anbeln$ feige surücf ober arbeiteten offen unb geheim ber

(Srbebung entgegen.

Q3errä'tberf welche bem ©eriebte beö Q3otfeö ntebt entrinnen

werben am Sage ber "Nbrecbnung! <So ftanben bie <5ad)en, ba
erfolgte bie Q3erl)aftung gicflerö bureb OTatt) r).

girier, Dfebafteur ber (Seeblätter, in welcben er un*

barmbeqig auf bie bisherige QBirtbfcbaft lo$l)ieb- unb bie fte*

publif verlangte/ war ber Qftann beö 23olfe£ im 6ee =

freife unb auf bem (Scbwa rjwalb e. (Seine breitfcbultrige

gebrungene ©eftalt uerrietb bie innewobnenbe Jtraft beö jtörperö
unb beö ©eifteö, feine energifebe Serebtfamf ett wirfte
eleftrifcb auf bie Waffen. gurcbtloä, entfcbloffen , uner*

müblicb, unternebmenb, war er ber (Scbrecfen ber berrfebenben
©ewalt, bie it)n gerne üerfyaftet unb hinter (Scblojj unb bieget

Perwabrt bä'tte, allein fte fürchtete ben gewaltigen SKann unb
feinen $lnbang im Q3olfe, fo baf fte nid)t wagte, bafi feiner ibrer

<5cbergen eö wagte, £anb an ibn ju legen. 933aö fein bejahter
SDUnfcbenfä'nger ttjun mochte, baö tßat ein SWenfcb, welcher jum
Q3olf$reprä'fentanten barum gewählt worben war, weil er fieb

ftetö für einen2)emofratenoom r einften 2B affer, für
einen ect)ten ftepublif aner ausgegeben featte, biefe$
tbat jener Sflienfcb, welcher ber Sftonarcbie fo oft
ben ßrieg erflärt, al$ glucbtltng © a ft f eft u 6 in ber
(Scbweijerrepublif gefud)t batte, ber eingeweiht war in alle

ipiä'ne , Hoffnungen unb QUünfcbe ber republifantfeben Partei,
Don 1830 an; jener 2Kenfcb, welcher nod) wenig QSocben juoor
an bie ©ewalt ber klaffen appellirt unb einen wabren (Sturm
auf ber 9Kinifterbanf unb auf ben ©igen ber (Sermlen gegen

ftcb hervorgerufen batte.

(£r bezeichnete ben bereite tn einem 2Bagenbeö(£ifenbabnjugeö
ftfcenben gicfler ben (Scbergen , er ließ, al3 ibn biefe nicü)t ju

faffen wagten, weil fein richterlicher ober anberer 23efet)[ üor«

liege, „auf feine Q3erantwortlicbfeit" ihn auö bem QBagen unb in

ben Werfer bringen; benfelben gicfler, ber fein greunb
war, ber für 2)1 a t b b'3 2Bablsum9lbgeorbneten
gewirft, ber früher ben mit t e l* unb b ü l f lof en
2K a t b t) unter fr ü § t hatte. (£3 gibt eine uergeltenbe

©ereebtigfeit, eö gibt eine Vergeltung unb 9?acbe. ©laubt ber

Renegat unb 93erratber aber, feinem ©ewiffen , welcbeö ihm
täglich bie eigene Verachtung zuraunt, glaubt er ber Verachtung
Miller entrinnen $u fönnen, weil er für feine £bat ftcb nun fpreijt

in ber getieften (Staatäratböuniform? 9Jucb bie Partei, welcber

er bient, verachtet ibn im ©rillen, fte benutzt ben Verratb unb
Q3erra'tber, aber fte verachtet ibn. (£ ö Deracbten ibn alle
^Parteien, unb alö jtain fleht er üor bem Tribu-
nal ber (Sittlich feit unb ber Sütenfcb liebfeit.

9Utr mit SDiübe entrann er bem empörten ©efüble beö 23ol-

fe$ in SKannbeim, welche^ ibn in ©tücfe jerretfen wollte; nur
bureb aufbieten ber Sürgergarbe fonnte fein ßeben gefebügt

werben unb erft alö ibn bie bewaffnete S3ourgeoifte umgab, er«

fldrte er, ftcb rechtfertigen ju wollen, unb nun #ab er oor, bei

bem ^Präfibenten ber aweiten Kammer, bitter maier Elften»
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flücfe gefel)en ju fyaben, welche tin^roeifet6aft bartfyäten, t>a$

gicfler ftet) beö £anbeöperratl)es fct)ulbig gemacht, mit ben

gremben fonfptrirt babe. (Bin @ct)reiben SWittermaierö
erftä'rte tiefe 33et)auptung in öffentlichen blättern für eine Söge.

$>afür rücfte nun freilieb ber Slbgeorbnete unb Vertrauensmann
beim 23unbe, 23affermann, auf ba$ Simmer STiittermaierö

unb machte bemfelben folct)e Vorwürfe unb ©robfceiten, bafj ber*

felbe franf würbe unb fid) au Sette legen mu£te. QOBürbe baö

Volf bie 2Birtf)fd)aft ber ftet) nennenben „VolfSrepräfentanten",

bie ftc hinter ben ßouliffen ber (gtänbefammer fpielen, fennen,

nid)t eine (Stunbe würbe eö fiel) gefaßten Inffen, la% eine Stenge

jener 2Henfct)en nod) ben tarnen „$lbgeorbnete" führen.

£ie EKeaftion, welche biöfyer jögernb unb feige t)inter bem
#ütct)en gefpielt tjatte, welche unter allerlei Vorwänben, (Selb

für militärifct)e 3wecfe begehrt unb bie Sftotbwenbigfeit üon £rup=
penuermel)rung, Sruppenjufammenjietjung gegen einen nict)t üor*

banbenen äußeren geinb ttorgefpiegelt batte, trat nun mit

g i cf l e r 6 Verhaftung jum erftenmale gewalttätig auf; bie IL jtam*

mer war mit $lu6nat)tne üon 6 biö 8 $Kitgliebern in einen 3u=

fknb Pon Unterwürfigkeit unb minifterietter Ergebenheit geunfen,

bafj man nur mit <£ntrüftung biefe liberaliftrenbe ^o^lfcjjwä'jerei

ant)ören fonnte. *)

*) Um jju feigen, wie wenig eS mit allen 93erfyre$ungen (Srn fi war unb

wie bie SHeaftion ofcerirte, will tdj hierbei einen djarafreriltifcljen Bwifdjenfall

erjagen. 3)en Sag vor ber gro§en ^olfSberfammlung in £eibelberg (SamftagS)

waren bt'emeiften Wbgeoröneten ber äu§erften Sinken, xvk biefeS SamjtagS ge*

wofyniid) gefcljab, nad) £aufe gereist ; itf) batte baS ©leidje vor, mufjte aber

in (Sarllrube bleiben, um baS ©efefc über 93olfSwebren (9?ationaIgarben) ju

bearbeiten, welcfceä bis (Sonntag früt? fertig unb bem 5>rutf übergeben wer*

ben follte. £)ie Arbeit war niefct fo gering, weil an bie ©teile beS öon

ber Dtegierung vorgelegten miferablen ©efefceS ein gan$ anbereS mußte gefer*

tigt werben. 3d) war an ber Arbeit, alö ber Ulbgeorbnete (Steffel t eintrat

unb mir fagte, man babe noa> eine au&erorbentlicfce Äammerftyung jufam-

menberufen wollen, allein, ba fo viele WbgeorDnete bereits abgereist, fo

Ratten bie 3"rütfgebliebenen f!c& bti bem ^räflcenten ber Jammer w ber*

fammeln. <£r forberte nuclj auf, Dinjugeljen, ,,ba geroig wieber etwas, nun

naefebem bie entfcfcloffenbften Slbgeorbneten verreist feien , auSgefodfot werben

folle«. (So war cS aud). 3Son Slbgeorbneten ber au^erjten Sinfen waren

nur brei anwefenb; 9J?inijter 23 e ft trat ein unb eröffnete nun naefc gezogener

(Siniettung, ba§ bie*5Bar?Ien jum beutftfjen Parlament untoerp'tfilid) auSge*

fd?rieben unb vorgenommen werben mü§ten, unb öerlaS ben Entwurf eines

JRefcriptS, rcornacfc bie SWitglieber ber erflen CHriftofraten* unb JHegierungS*)

Kammer mit ben üWitjliebern ber 2ten Kammer unb enblicb au« jebem ber

63 2Bablbe$itfe 2 weitere Snbiöibuen, weldje bon ben 9Bat)lmannern, bie

bie gegenwärtige 2te Kammer erwäl;lt bätten, erforen werben follten, gu*

faaimentreten unb, $ur corifiituirenben 0Jeid)üerfanurtlung ^Ibgeorbnete ernen*

nen follten; babei eröffnete er, ba§ er über biefeS $roj'ect bereits mit ber»

fdjiebcnen Slbgeorbneten, namentlich 5öelfer unb Q3af fermann, gefproefcen



28

3efct galt e$ &u hmtbeln. dlad) ben (£rflärungen unb 23e*

fchlüffen* beö Q3olfeö in melen Q3olf3uerfammlungen, formte man
auf eine (Erhebung in OJiaffe, auf bie Wnjiebungöfuaft bei* 9ttad)t

ber Sbeen, auf baö lawinenartige gorrwäljen beö auö t>er flaren

Siefe be$ Q3olf3Iebenä hervorgebrochenen <Strome£ rechnen, baö
„ftehenbe £eer" belebte ein neuer ©etft, ber bie alten gormen
abgefchüttelt hatte, eö war <\u$ feiner $lbfonberung herauögetre=
ten, e6 war mit t>em 93olfe (Einä; baö beweifen taufenbe oon (SrfcheU

nungen. 2)ie fortwährenben Säufchungen unb Einhaltungen be$

Q3olfe3 , bie auftretenbe Reaftion , bie getäufchte Hoffnung auf
baö Vorparlament, t>k uorangefchnttene Bewaffnung beö Q3olfeö

neben ber Unmadbt ber Regierungen, neben it)ren reaktionären

Begebungen, sMe3 fagte bem $)olitifer, bafj ber red)te Moment
gekommen feie unb ntcht porübergelaffen werben feflvfes unb man
war ber feften 3uuerftcht, b<i§ eö feinet (Schwertftreichö unb feinet

©chuffeö bebürfe, l>a§ ber 3ug ein wahrer geffyug fein unb ganj

2)eutfct)lanb bem Beifpiete Babenö, \><i$ immer vorangegangen,
folgen würbe; unb wahrlich, gälten nict)t biejenigen, welche bei allen

politifchen Bewegungen, 93erfammlungen unb ipanblungen in t>orber=

frer Reihe Üa6 grofie 2Bort geführt, fi$ im Momente ber £hat feige uno
Derrätherifct) auniefgejogen, hätten fte nicht offen unb geheim ab=

gewehrt, hätten fte nicht ihre (Erbärmlichfeit fo weit getrieben,

unferen 9lufforberungen jum 3ujug nicht nur offene unb geheime
^Ibmabnungsfchreiben, fonbern fogar auch unter fchä'nblichem unb
uerrätherifchem OTifbrauch oon (Struüe'ö unb £ecf er ö Flamen,
Zähmung beä Unternehmend entgegenjufefeen , eö wäre Me$
gelungen.

unb biefe fic^ gan^ einüerftanben erflätt Ratten. 9J?eine Erbitterung über biefc

offenbare ^olfSräufcfcitng bei 21nla& eineö fo fjodmn^tigen SUteS, lä§t fiefc

nirt?t bcfdjreiben; ber babinterliegenbe Jfniff roar $u platt. üftit biefem ßol*

legium fauien lauter SWinißerielle, 2iriftofraren unb (Seröile, baß fotutte

nidjt fehlen , al§ $ariautent§mttglieber ^um CBorfcfcein. 6$ t'oUte alfo bti

ber Q3eratt;ung ber ©runbform eineö (Staates, nirät nur bem 93oife fein

SQBafylretfjt u>ege3camotirr, e6 foUten ^u jener $erfammlung Seute gefäutft

werben, rrelcfce lebiglidj $egierung$aefd)övfe waren. 2)a war e8 nun tuieber

ein SR a t $ l), welOjer biefeS elenbe Ütfaam'crf uertt)eibigte. SJZit aüer CEntrü*

ftung crt)ob icfy mieft gegen biefe Sßolföbetrügerei, betfte ben ganzen int <£in*

tergrunbe liegeuben abfdjeulidjen $pian auf, brol)fe, wenn ein folcbeS QBafcl*

au6(aneiben erget)e , bura) Flugblätter unb ^olfgöerfrfrnmlungen baS Q3clf

über ben gezielten ©treid) aufjuflären unb bafür einjußeben, ba§ eine JHeibe

SBablbe^'rfe gar nid)t wa^Ie. 5)a nutröe ben Ferren etn>a§ flau ut 9)?ut!je

felbft 33lanf enbornunb ©ennig, welche fonft auf 99 c f t a!8^errnunbÜJ?eU

jler fdj'.vuren, fpraetjen ffaj gegen ba§ ^rojeft au6, $eter unterftü^te nticö

mit aUcr tfraft , unb fo fiel biefer tjeillofe UJlan tn'§ 5ßaffer. 3>n 93ufeti

t»oü oon «§a§ unb 33eraa)tung gegen feiere 9Serrätl;erei unb &errätt)er, febrte ia>

t^eim unb arbeitete bie ganje O^aa^t l)mburd? an beut ©efege über National*

garben.
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®rttte* Sopiteh
3ug bev crflca (Solenne m'$ ©efec^t 6et Jeanbern.

©amftag ben 8. Slpril reiöte id) mit mehreren anbern 2>epu*

tirtcn ber II. Kammer nad) SKannfeeim. deiner afwte etwaö oon

meinem QSorbaben, deinem fagte id) etwaö, im ©egenrbeile , fie

waren ber fejten Meinung, id) würoe in ber auf (Sonntag anbe=

räumten außerorbentl. (Sifeungberll. Kammer erfcbeinen. (Sonntag

oen 9. mit Sageöanbrud) oerabfd)iebete id) mid)üon meinem 2Beibe,

weichet in greub unb £eib treu unb innig bü mir geftanben, bei

ber icl) in ungetrübtem l)äuslid)en ©lü'cfe fo oft 9?ul)e unb (£rfa§

nact) ben kämpfen be3 öffentlichen ßebenö gefunben, brüfte einen

jlujj auf t»ie (Stirne meiner brei fd)(afenben kleinen, mit ber

3uüerftct)t, weldie ber ©laube an eine gerechte ^acf)e unb an
@runbfcf£e gewährt, welche ben Süngling unb ben SMann begeu

ftert batte , unb t>erlie§ ein glänjenbeö £ooö
,
getragen unb ge*

boben üon ber 3bee ju fä'mpfen, ju ftegen ober unterzugehen für
bie Befreiung unfereö l) e r r l i d) e n 93 o ( f e ö unb
mitzuwirken bei fein er (£r l ö fun g a u ö ta ufen b=

j ä b r i g e r #ned)tfd)aft. Unb geächtet unb flüchtig fel)e

td) nod) jet^t mit ber Weiteren <Kut)e eineö reinen -öeqenö auf
MeS, mi id) Derlaffen bäbe, unb wabrlid) mir i(r frol;er ju

SKutbe, dlö jenen, we ld)e burd) Q3erratl) am 03 o If e pru n=

fen in OT i n i ft e r röcf en unb (Staatöra tt)

ö

uniformen,
unb fd)welgen in ber 9Wad)t, bie fte bem Q3olfe geflogen. (Sie

mögen in .ibren feilen blättern , fte mögen in l'ügenbericfyten

„fteinige ihn" fd)leubern auf bie 9*epublifaner, eö gibtetwaö, la$
ibre ÜHad)t verbriefet unb wo il)r treiben üerfaulen mujj, eö tft

ba$ ibeq beö 2>olfe$, e3 ift bie EKacbe ber @efd)id)te, bie für
93errätber unb geige, für (£igennü£ige unb (Sölblinge, eine ewige
<Sd)anbfäule aufrichtet, (td)tbar ber Mitwelt unb otn fommenben
©efcblecbtern. Unb wenn wir 9?epublifaner einft unfer ipaupt

Zum (Sterben legen, wir fyaben e3 treu unb reblid) gemeint mit unfe=

rem Q3olfe unb feiner Befreiung, ein freunbltd)er ©eniuö wirb unfet
eigeneö (SewifTen un<5 ben legten jtamof üerfd)önen, il)r aber, Die

ibr baö Sßolf
zu eurem (Scheinet gemacht, bie ir)r auf feinem

SKücfen emporgeftiegen feib zu nichtigem (Schimmer unb geraubter
^aebt, eud) möge baä <Scbi(f fal gnäbig fein in eurer leisten ^tunbe,
baö Söort Q3erratt)er wirb burd) eure (Seele zittern unb mit (£nt*

feigen werbet ibr jurücfblicfen auf ben betrug am 2>olfe.

£urd) 9*beinbaiern, granfreid) unb bie <Sd)wetj Sag unb
91ad)t fortreifenb, gejangte id) 2)ienftag ben Uten gegen 6 Ut)r
in ^onftanj an.

3m ©aftbaufe jum 23abifd)en £ofe traf.id) bereite ^truue,
©illid), 2)ruhn, Zögling, ^Hbgeorbneter ber II. Kammer in
Q33ürtemberg, unb £> oll; greube unb X?erj(id)feit war auf allen
©eftd)tern ju lefen. ,,3d) wu^t e^, Daf ^eefer fommen unb un$
nid)t im (Stidje laffen werbe!" rief (Struoe freubig auö. ßogleic^
begannen bie Verätzungen, id) arbeitete mit bi$ ä^orgenö 3 Ufyr,
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lictirte Briefe, sproflamationen u. tgl., wie benn überhaupt feit

2Bochen bie Sftacbtrube etwaö (Seltene^ bti mir geworben, Piel*

mehr burch arbeiten für bie (Stä'nbefammer unt> bie barin ju per«

folgenden Q3olfsred)te erfe^t worben war, weil am Soge Sefuche, *pe=

tittonen unb Deputationen ftct) in ßarlörube unauägefefet brä'ngten

unb mir, fo franf ict) war, nid)t 3eit liefen, franf $u fein.

Obgleich id) bie (Stimmung in Gonftanj, nach ben öffentlichen

SMättern , münblichen unb fchrifflidjen Mitteilungen unb Nuffor*
berungen, nad) bem (Seefreife ju fommen unb bie Salme ber

SXepublif aufzupflanzen feuriger unb begeiferter erwartet l)atte,

roar id) bod) poU Vertrauen unb 3uperjtd)t, unb erfannte, bajj

nicht blo3 bie ©egenwirfungen eines £>efan jvuenjer, Sürgers
meiner £ ii e 1 1 i n , fämmtiicher Beamten unb ©elbmenfchen eä

waren, welche bau Q3olf in einen 3uftanb bes~ SCMiftrauend , ber

QSerfummung unb eineö ©chwanfens" jwtfchen gurcht unb £off=
nung Perfekt Ratten, fonb^rn, baß neben ber Serbaftung gtcf*
Icvd bie friit)ern republifanifdjen 2öortfübrer, wie Slboofat

OB ü r t b unb (Sonforten baffelbe umitimmten, fo baf* es" ftd) üon
ben gübrern Perlaffen glaubte, unb an Ottern irre würbe. 3d)
rechnete barauf, baf* , wenn eö uns jum £anbeln bereit feben

unb uns pernebmen würbe, e$ feine alte 3uocrftcht wiebergewin«

nen, jtd) in QHaffe erbeben unb fo bie QSerftcberungen bewä'bren

werbe, mit welchen e$ un£ jur (Schtlberbebung befhmmt unb ge-

rufen hatte. 2Btr waren enblid) überzeugt, *>a$ baä 33olf auf
bem ßanbe unb in ben ßanbftäbtchen entfchloffener unb glübenber

für bie (Sache feie , als bie weid)lid)euen Sewobner ber (Stä'bte,

in welchen Diele ftegierungsbebörben ibren <Si§, it)ce Söerbinbun*

gen hatten , unb ihre (Debatte ueqebrten.

Mittwoch ben 12. $lpril. Slusfchreiben werben an \>k um»
liegenben ©emeinben , $lujforberungen jum bewaffneten 3uutg
erlaffen unb in biefen wie in allen fpä'tern Slufforberungen oer*

langt, bafi bie SNannfchaft mit Munition, ben nöthigen ©elb*

mittein, fo wie mit ^rooiant auf minbejlenö 8 Sage perfeben

fein foöe. Um 10 Ubr reiste (Btruoe nach ber (Stabt Ueberlin*

gen, (Stocfad), (£ngen unb £>onauefd)ingen cib,

(£ö famen nun te<5 Borgens eine SXeibe uon v$erfonen, wel«

d)e bisher ftets" üon greibeit beö QJolfeä bochtrabenb gerebet, unb
mahnten Pon bem Unternehmen ab ; id) fuchte ben mir auö ber

jtammer befreunbeten 2)ireftor ^3eter auf, welrrer mich befchwor,

pon bem Unternehmen abjufteben , unb mit Shrä'nen in ben $lu*

gen bat, mid) bem Q3aterlanbe ju erbalten. Q3iele Seamten
Ratten wohl £uft qebabt, ©ewalt $u gebrauchen, allein ibre SLNacht

war atlentbalben bahin, unb ein folcher Schritt würbe bie ganje

(Stabt unb Umgegenb auf bie Seine gebracht unb unfer Unter«

nebmen wefentlich geförbert haben.

9lbPofat QOßürtb, welcher wabrfcheinlich au$ $lng(r, benn fo

fah er au$, franf war, lub mid) in fein £au$ ein, wofelbjt ich

abermals eine politifd)=moralifd)e $lbmabnungsconferenj ausbal=

ten mufjte; t6 würbe mir mit Q3eiftd)erungen ber greunbfchaft

unb ^Inbänglichfeit, mit ©rünben ber Unmöglichfeit beö @elin-

genö, mit Sitten, mid) für Saben unb Deutfchlanb ju erbalten,

jugefefct; ^uen^er, ^iirtb/^ö^nmaier, 3ogel-



31

tn a n n, Sfajt 03 a n o 1 1 1, i> u e 1 1 i n, wetteiferten bann, felbft

© i g e l fct)ien wanfenb ju werben ; Da übermannte mid) ber

Unwille, id) warf benjenigen, welche bisher fo maultapfer gewe=

fen, ibre #iutt)lofigfeit in jorniger Energie por unb erflä'cte,

wenn nun, wo eö gelte, ju banbeln , un$ ade im @tid)e liefen,

unb burd) it)r 8enet)men perbecben wollten, fo wollten wir et)er

mit (£f>ren ju ©runbe geben, al£ unö mutbloä jurüdjiel)en ; aber

t>a$ &Qlf feie befjer, tapferer unb glül)enber für bie <5acf)e repub*

lifanifdier greüjeit unb fo fd)ieben wir, um unö üflittagö Pier

Ut>r in einer Q3olf$Perfammlung, wcld)e id) Mte austreiben
laiTen, wieber $u ftnben. Q3or berfelben lieg mir Sürgermeifter

.fcüetlin pon berfelben abraten, \)a l>(\$ @erüd)t allenthalben ging,

bie Beamten beabsichtigten, mid) auf bem ätfege bai)in ober in

berfelben nebft meinen greunben niebequftofen. „<6ie mögen eä

perfudjen , war unfere Antwort , \)ie iD?onarct)ie mag mit 23anbi=

ten ftd) wetjuen , wir werben ol)ne Q33affen , felbft ot)ne ein OTeffec

erfd)einen", unb tro^ig fd)ritten 2B i 1 1 i d) , Zögling, 2) o 11

unb id) burd) bie Raufen, unter welchen id) bau etwaö mififar*

bige ©eftd)t beö Beamten giefer erblicfte, ber fet)r üiel 03er*

t)aftung$neigungen, aber nod) metjr- gurd)t Por bem 33olfe ju

baben fd)ien.

SOlit ber ganjen jtraft ber $ebe unb ber Bewegung , welche

in bem Momente jeben Wlann erfüllt, in welchem er aus* bem
©ebiete ber Stjeorie jur £t)at fd)reitet unb für bie Q3erwicf(id)ung

ber ©runbfa^e in ben ftampf ju jiefcen unternimmt, welche fein

ganjeö 2eben ausfüllen unb eö mit ©ebilben ber ^)t)antafle unb
Werfen ber Ueberlegung unb beö 93evtfanbes" bepölferten, 5lugen=

blicfe im ßeben, in welchen bie 2eibenfd)aften be$ jtopfeö unb
beö £eqenö brüberlicb £anb in £anb geben — fe^te id) ber grofjen

33evfammlung ben 3wecf be£ Unternehmens*, bie l)ol)e politifcfye,

fociale, jtttlicbe unb materielle 23ebeutung ber republifanifd)en

©taatöform au3?inanber unb forberte lit Scanner , weld)e für
\>ai Q3oif nid)t bloö SBorte baben, jur Unterfh'i^ung auf. Q3er*

gebenö erbob ftd) SBürtb, welcher ftd) alö $eublifaner be*

fannte, Pergebenö # ü e t l i n unb Äucnjer, welche bie 9?e=

publif jwar a(3 bie Pollfommenfk , aber jur 3eit nid)t practifdje

©tnatöform erklärten, bagegen; bie Q3erfammlung in ber eminen*
ten SEKebrbeit gab laut il)re Spmpatbten für bie SKepublif unb
unfer Unternehmen funb unb mit fceubiger 3uoerjtd)t festen
wir in unfece 23ebaufung unb an Ik arbeiten jurücf.

2Bie oben bemerft, reiste 6truüe in Segleitung Don
Srubn, TOttwod) ben 12. Slpril 93ormittagö 10 Ut)r Pon
^onftanj nad) Ueberlingen ab, begab ftd) bort in baö ©emeinbe^
bauö, um eine Sürgeroerfammlung ^u berufen, um biefelbe mit
bem 3wecfe feiner ^lnwefent) p it befannt machen ju fonnen. 2^em
auögebrücften QLBunfd)e würbe alöbalb entfprocbcn unb bie 33ür«

gerfd)aft trat in ber jvircbe jufammen , wofelbft pon 6truue
bie ©iinben ber SD^onard)ie auseinanbergefe^t ~ bie 93ortl)eile

ber iKepublif bargetl)an — unb bann bie 5lnwefenben aufgeforbert
würben, jtd) &u bewaffnen, um ftd) ben nad) (jarlörube abgeben*
ben republif. Kolonnen anfd)liefen ju fönnen. — €> t r u P e 'ö

Diebe würbe oon ber auö 600 — 700 ^Perfonen befteljenbcn 2)er*
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fammtung mit größter Segeifterung aufgenommen unb ba$ 93er*
fprecpen gegeben, fcafj oon Ueberlingen ein nicpt unbebeutenber
3ujug iliittftnben werbe, worauf er feine SKeife nacp <6tocfacf)

fortfefcre, wo er SDlittagö 4 Ubr eintraf, unb ebenfalls fogleicp

eine Q3erfammlung beö ©emeinberatpeö je. ueranftaltete. <5 1 ru üe
maepte benfelben mit ben ©cünben unfered £anbeln3 befannt —
jeigte an , ba£ £ecfer ben anbern Sag mit bei* Sonftan^er ©cpaar
eintreffen, eine Q3ol£3üerfammluwg abgalten unb aüe ä'ctjten Q3a=

terlanböfreunbe jum OTtt^uge aufforbern werbe. Sftacp fuqem
Aufenthalte ging er weiter, nact) (£ngen, — wofelbjt bie @rim=
mung ftep entfct)ieben \\\ ©unflen ber fKepubttf auöfprad). £ter
traf @trupe auep mit Dem Abgeorbneten 923 e ft e jufam-
men, welcher, nact) allen feinen 9*eben in oorpergegangenen Q3olfä*

uerfammlungen wie ftä'nbifcpen Debatten, für einen entfcptofTenen

3)emofraten galt; jefet aber, wo eö galt, feine 933orte jur Spat
werben \w Inffen jurücftrat. 23ewei3, Daß er für baß Q3ol£ wopl fepöne
28orte, bagegen feineöweg$ ben SMutp ber Ueberjeugung beft^e,

welcher ju jebem perfönlicpen Opfer bereit ift- -Dtacpbem i()m

©trupe fein 33enepmen in ber frä'ftigften 933eife porgepalten
Patte , reifte er in ber 9tacpt nact) 2>onauefcpingen , wo er

borgend 3 Ufor anfam. 3n atfer grübe würbe eine 23erfamm*
lung berufen , eine Aufforberung ju einer bewaffneten Q3olföüer=

fammtung für greitag , ben 14. gebruef t , fogleict) bureb Soten
in ber Umgegenb oerbreitet. £>ie 53ürgerfcpaftunbbie jungen SDiä'n«

ner fepienen i>on bem beften ©eifte befeett, wogegen bie jat)lreicpe

fürftenbergifepe £)ienerfcpaft , unb biejenigen , wetepe burcp it)re

©efcpcfftsperbä'ltniffe in Äbpä'ngigfeit Pon ber erwähnten fürfUicpen

gamilif leben, ben Erfolg unferer 923irffam£eit buret) alle mÖgti*

epen bittet $u läpmen fuct)ten. SDian oerbreitete glugfepriften,

welcpe l>a$ Q3olf aufforberten , *,u £aufe ju bleiben, inbem lad

Unternehmen bereitö aufgegeben fti — unb bruefte unter Diefeö

9Dlact)wer£ bie Flamen ^ecfer'ö unb (Strupe'ö , um ipm mepr
£$irffamfeit *,u üerfepaffen. 2)urcp folepe Umtriebe liefen fiel)

Denn auet) QSiele jurücfhalten, fo la$ man genötigt war, bie

ipauptPerfammlung auf (Samfkg ben 15. $u tterfepieben, unb
wieberpott 23oten auipjufenben, welcpe baß Q3olf über ben Ucfprung
Diefeö üon Beamten unb ibren £>elfer3pelfern begangenen 23etrugö

auftuflä'ren Patten. 5116 bie gürftenbergifepe öeamtenfepaar fap,

Daß greitagö feine größere Wnjabt bewaffneten ßanbuolfed eintraf,

uerfammelte ftep biefelbe gut bewaffnet, unb nabm eine etwaö

brobenbe Haltung an , worauf aber fogleicp bie SÜiannfcpaft ber

nahegelegenen ©emeinben in bie ^tabt berufen , unb bie für(l=

liepe 2)ienerfcpaft jur s31ieberlegung ber 933 äffen aufgeforbert

würbe, wa$ \\z auep fogleicp befolgte. S)ie perauöforbernbe @tel=

lung biefer ^ölblinge pera'nberte ftep nun alöbalb in eine fepteept

verborgene gurept oor etwaigen JKepreffatien, unb einer ber

Seibärjte uerfügte fiep ju oem 33 o t f 6 f r e u n b e

^trutte, um oon ipm @icperl)eitöfarten für fiep

unb feine gamilie ju erbitten, inbem er unter 25etpeu«

rungen oerfteperte, ba$ ber befagten 3ufammenrottung feinertei

bööwiltige Abgebt su (Srunbe gelegen t^abz unb ftet) bie fä'mmtlicpe

2)ienerfc^aft gewiß rubig oerpalten werbe. S)em armen €ünber
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würbe t>ie Q3erfld)erung gegeben, fcnfj er ru()tg fd)fafen fönne, in*

bem pori leiten bei* SHepublifaner fein ftrieg gegen ^erfonen,

fonbern nuc gegen t)flö ^prinjip geführt, wot)l aber jebe fernere

£erauöforberung eine frä'ftige £rwieberung jtnben werbe.

3n ber 3wifd)enjeit trafen $af)lreid)e Deputationen auö ber

Umgegenb ein, weld)e ftd) über ben wahren 93erf)alt ber @ad)e
erfunbigen wollten, unb \iQ bie 3abl biefer Slborbnungen fort*

wä'forenb im wad)fen begriffen war, fo begab ftd) @truPe in ben

0aal beö SKat&tjaufeö — wieberl)olte bort ber au$ ca. 1100 *Per*

fönen beftefyenben 93erfammlung bie ©rünbe unfereö £anbelnö —
forberte biefelbe auf, jur Befreiung beö Q3aterlanbe$ frä'ftig mit*

juwtrfen, wäfyrenb fä'mmtlid)e 9lnwefenben erflärten, l>ci$ fte baju

bereit feien , — unb ftd) ifrni bewaffnet anfd)lie£en würben.
Slbenbö verbreitete ftd) bau ©erüd)t, baf; Pon (Seiten ber

fürjtenbergifcfeen ^Prinjen Soten an \>aä in <Sd)wenningen liegenbe

württembergifd)e Militär abgegangen feien, um ben Sefeblö^aber
jum (Sinmarfd) nad) S5aben &u peranlaffen; wefibalb ftet) OtruPe
in Segleitung einiger Bürger &u ben gürftenbergern begab unb
ilmen anzeigte, ba§ jeber ber 33olföfdd)e t)inberlid)e <5d)ritt pon
it)rer ©ette — tfere Q3erl)aftung jur golge fyaben werbe. 933a'!)*

renb ber $ytad)t würben Pon ben Patrouillen mehrere öoten auf*

gegriffen, welche ber Amtmann mit Perfcfyiebenen , gegen unfer
Unternehmen gerichteten 2krtd)ten in bie Umgegenb erpebiren

wollte — mö für it)n bie golge fcatte, baf* mehrere 2Bad)en por

fein 3immer gefteöt unb jebe Unterrebung mit it)ttt perfcinbert

würbe. (Samflagö trafen nun aud) wirflid) pon Pielen @eiten
mit SQBaffen, ©elb unb fiebenömittem Perfefyene <Sd)aaren ein,

unb Pon überall f)er erhielt man bie 3uftd)erung, ba$ baö 23olf in

Sülaffe mttjiefoen werbe, fobalb bie ßonftanjer eingetroffen feien.

Durd) bie fd)änblid)e £anblung$weife 20 el te'ö, ©rüntn»
ger'ö :c. , welche Üa6 93olf mefyrmalö ju bewaffneten Q3erfamm=
lungen beriefen, unb bann, nad)bem gehörig gefd)impft unb ge*

brot)t war, wieber nad) #aufe fd)icften, — war 9JHe$ migmutfeig
unb mißtrauifd) geworben ; man wollte erft bann in 9ttajfe in bie

©tabt jiefeen, wenn ftd) bie Deputationen ber einzelnen ©emein*
ben bapon überzeugt fyaben würben, baf? wirf liefe <5d)aaren pom
@ee anlangten.

9Ufo aud) biefe bieburd) not&wenbig entftefyenbe Verzögerung,
welche, wie fld) alöbalb feigen wirb, bie nad)tbeiligften golgen
^atte, perbanft man biefen Oppofitionö * unb DfePoUttionöprebi*

gern ; auf fte fällt bie <Sd)ulb unb Q3erantwortlid)feit beö SKif-
lingenö, auf fte ber glud) freier Scanner, unter beffen @ewid)t
fte ftd) binfd)leppen mögen. Daö befreite 2anb unb bie ©efd)id)te

werben richten über fte.

933ä't)renb man ftd) mit 9luf(Mung ber inbeffen eingetroffenen

unb etwa 300 OJlann zä'blenben Sflannfcbaft befdjä'ftigte, traf burd)
einen $3oten bie 9kd)rid)t ein, \>ci$ bie 923ürttemberger bie ©rä'nje

überfd)ritten t)ätten, unb im $(nmarfd)e auf Donauefcfoingen be=

griffen feien, worauf febfeunigft bie Eingänge in bie (Stabt be=

fe^t unb überhaupt alle 5lnftalten getroffen würben, um gegen
einen Angriff möglid)ft gefd)ü^t ju fein. Da eö ber ©runbfa^ ber 9?e*

publifaner mv — Slutpergie|en immer nad) Gräften ju Permeiben^

3
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fo Perfügte fiel) ßtrupe in Segleitung t>eö Sürgermeifterö u. 91.

in bem fommanbirenben ©enefale , mit ropldjem eine Ueberein=

fünft babin getroffen würbe, baf? t>ie republifanifcbe <Sd)aar un=

belaftigt bie (Stabt räumen unb ftet) auf bie pon (Sontfanj im
Slnjug begriffene Kolonne aurücfn'eben fbnne. 2>tefe Bewegung
würbe bann aud) in befter Orbnung auögefübrt , unb erft nad)=

bem bie <Stabt Poüftänbig geräumt war , rücften bie württember=
giften Gruppen ein. 9Uä biefe Uebereintunft pon (Strup e faum
gefct)lo(Ten war, traf £> e cf er ein, unb brachte bie 9(njeige, ba§

eine auö ca. 800 üttann beftebenbe @olonne noct) eine balbe @tunbe
entfernt fei, mit welcher ftd) bann auet) bie £>onauefd)inger @d)aar
in bei* 91äl)e pon spfobten pereinigte, unb Pon nun an gemein*

fdjaftlid) mit ibr banbelte.

SDonnerftagben 13 in ber grübe würbe in G»onftan?,(5eneralmarfd)

gefebfagen ; \>k bewaffneten freuten ftet) auf bem 9)Zarftpla$e auf,

Pier Srommler Poran; mehrere berfelben, Ut noct) Sageö jupor
gewaltig entfd)loffen ftet) gebä'rbet batten, fd)Iid)en baPon, anbere

üerfpracben nact)jufommen; 933etöbaar pon Sottfcetten, welcher

25efeblsbaber einer wobl bewaffneten unb organiftrten (Scbaar pon
circa 1500 üftann 53ürgerwet)r war, erklärte bamalö, bem Unter*

nebmen ftet) nid) t anfcbliepen $u wollen; anbere fd)ü£ten por,

man muffe erft lit 9lueTct)uj3mitglieber be£ Q3aterlanbö = Q3ereinö

Stifammenfommen unb über ^k ©acbe abfhmmen laffen ; auf
9ttanct)e übte ba& Regenwetter einen läbmenben Sinflufh wie benn
bie eintretende regnerifct)e Witterung überbaupt bem 3u^uge Piel

$lbbrud) tbat, — aber bie mit un$ jogen, waren fröblieben

ÜHutbeö unb tapfern £eqen$, unb ftnb eö geblieben pom Anfang
biö an'$ (£nbe.

&ie grauen unb90?äbd)en geigten f i d) mut big er
unb b e g e i ft e r t e r alö bie Männer. 90]and)en, ber nad)ber

3U unö ftiejj , trieben bie grauen unb OTctbct>en mit ibren Q3or=

würfen, bafj eö feige feie, unö im <5tid)e ju laffen unb babeim
31t ftt^en, wä'brenb wir bie greibeit erflreben wollten, ju ben

2Baffen. 2Bir baben Bügen pon £od)(jerjig,feir, Segeijterung unb
9?eftgnation bei ben grauen begegnet, l>(\$ wir getroft auf bau

beranwaebfenbe @efd)led)t, ttaö fte geboren baben unb erneben,

Miefen fönnen. 23or ben Q3ater, ber bem <6obn abwebren wollte,

trat bie (Scbwefter unb rief bem 23ruber ju: „3ieb' au$ , neb'

auä ! lag biet) niebt irre macben; jieb' bin mit ©Ott unb fämpfe
für beineö 2>olfe£ Befreiung !"

Unter betfem Srommelfcblag, begleitet Pon bunberten, sogen
wir pon Qonfian*, auö über bie Srücfe; ein Omnibuö, welctjen

ber *,um jtriegscommtffär erwarte unermüblict)e , um hau 2Bobl
ber 3flannfd)aft ftetö beforgte £> oll, aufgetrieben t^attt , folgte

mit ber Bagage, fubr jebod) balb mit einigen bewaffneten Por=

aus nad) ©toefad).

<sd)on im näcbften Orte SBeümebingen, wo unfere fleine

Kolonne anbielt, um 3u*,ug aufjunebmen , erfubren wir, ba§
man unferen 9Jufforberungen ©egenbepefeben naebgefenbet, 2lfleä

für aufgegeben erflärt batte; alö man ftet) Pom ©egentbeil buret)

unfer (£rfd)einen unb meine 9inrebe überzeugte, erboten jtcb rüftige

Männer mit« unb uns nadjjuneben.
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hätten bie Pon Gtonftanj , welche ecft bes folgenben Sageö,

tbetlö auö (Scbaam, unö allein geben $u laffen , tfyeite nach über*

wunbenen Sebenflicbfeiten, autogen, ftd) gleich unfeccm Slbmar*

fcbe angefcfyloffen, wären wir gleich einige bunberte t>on borten

auögeriicft, fein 3wetfel, \>a$ eine Erhebung in SüiajTe ftatt ge»

funben hätte, benn Me3 fragte: „wo finb bie ßonjtanjer unb
it)re Kanonen?" gort ging eö munter unb frol); ein (Seitenweg

burcl) ben QBalb follte bie ^trecfc btö (Stocfacb abfürjen, wo
Q3ol^cerfammlung angefagt war, unb wo wir, vok und Perftcbert

war, eine 33erftärfung Pon 3000 9ttann ju erwarten hätten. $>en

eingetragenen 2Beg perließen wir, unb sogen t)inab nach Qlflerö*

bact), wo unö ein Sote entgegenfam , unb aufforberte, borten

einjurücfen. 9D]it hellem Subel empfangen, rebete icf) ju ber auf
bem SKatbbaufe perfammelten Sürgerfcbaft unb l)ier, wie fafi

aüerwärtö , wo id) $u bem Q3olfe fpracb , nal)m eö meine 9ln»

fpracbe mit (£ntbuftasmuö auf, unb bewaffneten fiel) Männer jur

Heerfahrt. $lufforberungen gum 3ujug trugen 23oten nact) ben

SUacbbargemeinben , inöbefonbere nact) ber 3nfel 9ceicbenau, wo
ein fübneö, perwegeneö (Sefcblecbt , fct)arfe 23ücbfenfcbü§en, ^auft.

Q3on <Keid)enau fagt man, hrf, wenn ber Sobenfee gefriert, ber

»Keicbenauer feine spelamüfce barauf wirft, unb wenn baö <£iö

nicht bricht, auöruft: „tragt'ö bie 2Küt?e, muß eö auch ben 9ftann

tragen!" unb Perwegen febreitet er über bie bünne prüfte babin,

ob auch alljährlich äfianebe ertrinfen. £)er blaue Fimmel fachte

auö ben jerriffenen Regenwolken , jur (Seite ber ffqre l)errlict)e

(See, bie fernen freien Qilpen, por unö £obenftaufen, i>ot)en»

hoben, ipobenftoffeln, £obenfrä'ben unb i>obentwiel; eine 2öeft
o o 1 1 alter (Sagen unb fiieber, perllungener 2N ä b*

ren, lag por unö; alte (Sbronifen erzählten Pon ber £>efpotie

beutfeber ^aifer unb ber Sebenfcbaft, Pon gribolin bem dbriften*

tbumöprebiger auf $eict)enau, Pon ^Pfaffentrug unb bem per*

brannten X?uß, unb wir jogen auö mit bem $>anner ber beut*

feben EKepublif ; wir wollten Pertilgen t>ie befpotifeben SKefte beö

^Mittelalter^ , unb grünben ben freien 23olföftaat. Sptü tönte

fuiegerifcbeö OTanneölieb unb Ik weifen ©eepögel febwirrten um
unfere Häupter, unb im ©efpräcbe über bie 23orjeit unb fübne
Sbaten ber Bewohner pom See, wie einft @onftanj tapfer geftrit-

ten gegen äußere oranger unb ben Uebermutt) ber @efcbled)ter
in ber <Stabt, sogen Dr. jtaifer unb ict) Pur unferem #eerbäujTein
ber, mit Srommelfcbatt buret) ein ^örflein binbureb, wo ©lücf
unb (Segen unb guteö gelingen unö augerufen würbe unb bie=

berer i>änbebrucf unö begrüßte. 2iuf einer Spot)* machten wir
i>alt, ein fKubel 9?ebe, 1>q$ über ben 2Beg ftüqte, bätte unfern
$roPiant permebrt, hatten unfere (Scbüfcen fte gleicb gewabrt
<So langten wir mit bem 3ujug üon ^llleröbadb, ber rüflig für*
ba% gefebritten war unb un£ eingebott batte, eine ftattlicbe EKeibe
bilbenb, in Q33ablwieö an. 50?an hatte unfere ^Infunft erfahren,
unb obwohl ^ meiften Streitbaren jur 33erfammlung nad)
(Btocfacb gebogen waren, fo famen urtö boeb Scanner, grauen
unb jtinber mit lautem greubenrufe, eine beutfebe gabne fcfywin*

genb, entgegen. 2>a wir beute bereite Piel freuj unb quer ge=
jogen waren, g^ebten wir eine furje fKa(^ ju b^ten, olö mir
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gemelbet würbe, bafi man in ©tocfad) feit Dielen ©tunben auf
unfere SJnfunft barre, bie $ur Q3olföDerfammlung Eingetroffenen

aber beö langen Wusbleibenö ungebulbig unb mifmiut()ig feien,

9lnbere bereite fjeimjögen, t>a man auögefprengt t)abe, eö fei

2lüeö lieber aufgegeben. Slufjerbem fei bie (Stimmung ber ßeute

eine bebrol)lid)e, l>a man (Seitenö ber 23ürgerfd)aft, namentlich beö

Bürgerin eijlerö, @emeinberatt)ö unb ber Beamten eine fafl feinb=

lid)e Stellung eingenommen feabe, unb unä alö wabre Seufel fd)il=

bere, bie nur rauben ober brennen, ober bie unferm Unternehmen
abgeneigten ^)erfonen unb it)r (£igentf)um Dergewaltigen wollten.

SHafd) (liegen 033 i l ( t ct> unb ict) in ben bereit flefcenben

QBagen unb fuhren im fd)ärfften £rabe gen <5tocfad). 3n ber

£l)at begegneten nur bereitö Dielen Don borten t)eimfet)renben

Männern, unb erhielten betätigt, roaö man un£ fetoon in Q33at)l=

wieö Derftcbert l^atte, \>a$ ber Bürgermeijler Don ©toefaet) unb
bie bortigen Beamten Boten in bie (Semeinben mit (Schreiben

gefenbet hatten, worin fte erflä'rten, id) fä'me gar nict)t, t)<\$

Unternehmen fei aufgegeben; bie ©etminben werben bringenb an=

gegangen, bei ber Q3olf3üerfammlung nid)t ^u erfd)einen.

(celbjt bie (£rfd)ienenen wären mutt)fo$ auöeinanbergelaufen,

wäre nid)t 2) oll fd)on früher $u QBagen Dorauö geeilt unb
t)ätte einer Q3erfammlung im Babbauö unfere 9Jnfunft Derpcfjert

unb ben 3wecf unferö Q3orl)aben$ auöeinanber gefegt.

angelangt in (Stocfad) würbe id) Don ben noef) auö mehreren
bunberten bejlefyenben 9Jnwefenben auf l>aö £erjud)(le empfangen,
mir bie £>anb gebrücft, gejubelt, umarmt, eö lebe bie SKepublif,

fd)aflte e$ burd) bie Stifte, unb mit ben t)öd)ilen Betreuerungen
brängte man ftd) t)erbei, Derfprad) bewaffneten 3ujug in Sütaffe,

Befefcung ber ©rängen unb ^3ä'ffe gegen bie in @d)wenmngen
unb (Sunbbaufen lagernben württembergifd)en Gruppen. £epu*
tationen über Deputationen famen an, mit Siuänafyme Don jwei

ober breien, welche erflä'rten, fte würben überhaupt feinen 3ujug
fenben ober weil jte on bem (Seiingen beö 3ugeö zweifelten, waren
alle eifrig, unb ftcfyer rechneten wir, bes anbern Sttorgenö eine

ert)eblid)e Q3er(lärfung anrücfen ju fefyen. 9tun erfuhren wir
nod), ba$ man mehrere Boten aufgefangen, unfern 3ufd)riften

anbere entgegengefefet, fogar unter gälfrf)ung meineö unb (StruDe'ö

tarnen (Schreiben* auögefenbet l)atte, worin erflärt war, la$

man t>a$ Unternehmen fallen laffe; bie ßomite'3 beö Q3aterlanbä=

S3ereinö Derrietl)en unö förmlid); ber $lbgeorbnete SDelte,
welcher mit bem Qftaule btöfoer ein wilber SKepublifaner gewefen,

fo bafj er beim Q3olfe ben (Spignamen „Baronenmegger" erhalten

i)atte, l)atte Me£ mutfyloä gemacht.
Q3on ben beuten, welche ju (Struue unb mir nad) bem Unter*

lanbe gefommen waren unb zum 2o3fd)(agen aufforberten, weit

baö Q3olf nid)t mel)r ju galten fei, l)aben wir nur äußerjt wenige
beim 3uge gefe^en unb manchmal ift mir jegt, wenn ict) bie

Dielen 3ntriguen, Q3errä'tl)ereien unb \><i6 feige 3urücftreten Q3ie=

ler, in bem Momente, ta e$ galt aufzuliegen, überblicfe, ber

©ebanfe gefommen, baf? unfere <baA)t unb wir planmäßig Der=

ratl)en unb Derfauft worben feien, bafj nieberträdjtige ®efeöen
unter ber OTaöfe ber politifdjen (Sqmpatyie an unö Betl)eueruns
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gen, Q3erjtd)erungen, Wufforberungen ergehen liegen, um un$ ju

locfen unb $u perrathen.

3n (Stocfad) würben nun 9lu$fd)reiben über 9lu3fchreiben (in

bie ©emeinben gefenbet, bei bem beftänbigen (£ontreminiren, £> ol t

ber Auftrag ertheilt, ftct> auf ber ^3ojt bie 23riefe uorlegen 311

laffen , um \\x erfahren , ob nicht an unö ober .ftomitemitglieber

beö Q3aterlanb$pereinö gerichtete (Schreiben barunter waren, t>a

wir ftchere Nachrichten Don bem Unterlagen an unö gerichteter

3ufd)riften Ratten; ferner nacbjufehen, ob nicht Regierungöbepe*

fdjen auö £arlöruhe ober (Stuttgart barunter ftd) befänben. —
aufgemacht würbe fein (Schreiben, e$ genügte unö ju erfahren,

ob folche SDepefchen oorhanben unb wohin fte gerichtet feien

;

ber ^Potfmeifter trat bei unö ein, er proteftirte gegen bie £>urch*

ftd)t ber Briefe, er Verlangte für ftd) eine 25efcheinigung , baß

er nur ber ©ewalt gewichen, er fd)webte ^wifchen boppelter

gurd)t ; bie (Subalternen begannen gegen 2> 1 1 tapfer tbun ju

wollen, flanfirten aber bloö herum, inbem fte, wie man au fagen

pflegt, bem Sßetter nict)t rect)t trauten. 2>er 23ürgerfd)aft in

(Stocfad), welcher man unfere fieute alö wüfte, auf 33ranb unb
^Plünberung bebad)te ©efellen, gefchübert t)atte, gaben wir bie

SÖerftcherung, bafj man fte auf baä Snfamfte betrogen, bau unfere

üttannfchaft (wie auf bem ganzen 3uge) angewiefen fei, Me$ $u

bejahten unb 9liemanben jur £aft *,u fallen. (Sie überzeugten

jtd) aud) beffen balb, unb ber grau beö 3U>georbneten Straub,
welct)e grofje QMorgniß hegte, ließ id) nod) befonberä fagen, fte

fodc ruhig fd)lafen gehen ; wer eö wagen würbe, 3emanben ein

£aar $u frümmen, ber foHe nad) #rieg$red)t behanbelt werben.
SÖeim ewigen ©otte, wir haben an unferen geinben nur et)ren=

werth unb alö treue Republikaner gel)anbelt, fte haben bagegen
jum (Schmuse, *,ur 23erlä'umbung unb ju bem ©rä'uel einer jügel*

lofen (Solbatesfa gegriffen.

£>ie Republif mufjte nun organiftut werben, wir waren nad)
einer großem (Stabt Porgerücft, muthige Süiannfd)aft ffanb unter

Süaffen, ffarfe 3ujüge waren üerfprochen.
Mitteilt eineö S5efrete3 lööten wir bie Regierung beö (See*

freifeä auf, unb festen an beren Stelle einen (Statthalter, forber=

ten im tarnen bei* Republif \>k (£inwohnerfd)aft oon jtonftanj
unb mehrere ©emeinben jum Q3o(l*,uge auf. 2>em Statthalter
würbe bie unumfchrä'nftefte profonfularifche Q3ol)lmad)t ertheilt'

unb berfelbe bem 23olfe perantwortlid) gemacht. $)a ber $lbge

orbnete *$eter ein ehrenwerther, eö mit bem QSolfe gutmeinen*
ber SNann war, fo war befd)loffen ihm tik (Statthatterfchaft $u

übertragen unb ihn ju beren Annahme burd) l>a$ Q3olf nöthigen
ju laffen. Republifanifche ßommiffarien foflten Don 3eit $u 3eit

abgefanbt werben unb ben Q3ottjug ber $lnorbnungen ber propi*

forifd)en Regierung ftchern, in beren Flamen id) bie $luöfd)reiben

unb Qsrlaffe unterzeichnete.

Unter ad biefen bie Stacht hinburd) anbauernben arbeiten,
bem Smpfang unb ber $lbfenbung uon öoten, 2)epefd)en unb
Deputationen, trat ein ^ann mit ber Reibung ein, baf ein

üerbä'd)tigeö 3nbioibuum , welcheö man fcfeon auf Perfchiebenen

QSolföPerfammlungen beobachtet, ftd) umtreibe, (£rfunbigungen
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eingebe unb offenbar ein (Spion fei. 3tt?ei SBebrmä'nner wur^
ben abgeorbnet, ibn ju boten, unb brachten einen OTenfcf)en

berauf, weld)em man fein #anbwerf auf bem ä'ngjHicben

@eftd)te, auö Haftung, #aarfd)nitt unb 23art ben ©olbaten,
an bei* Wuäfpracbe ben Q33ürttemberger anmerfen fonnte.
2öir Öffaiere ftanben im £albf reife ; eö würbe ibm , nacbbem
Qua feinen antworten ftcl) ergab, baf? er wirfltd) ein £unbfd)after
fei, Perfunbigt, baf? er auf feinem 3immer bewacbt werbe, (£3

fteflte ftcb berauö, t>a$ feine Angabe, er fei ber Württemberg
gtfcbe Hauptmann gifcber unb gefanbt, ben<5tanb
ber $>inge $u erforfd)en, ricbtig fei, unb, auf fein 3immer
aurücfgefebrt, warf er fcbnell ein Rapier jum genfer
binauö; unfere ßeute fammelten bie ge^en unb
eö ergab fiü), ba$ e$ mit SUeifttft gefd) riebe n e

^lotijen über unfern 3 ug, bie gübrer unb bgl. ent =

bielt. Sei tm Dielen QSerrätbereien , welchen wir auögefefct

waren, bti bem ©lauben, ba§ Spione felbft in unfere Reiben
ftct> einbrä'ngten , bätten wir friegärecbtlid) oetfabren unb ein

Stempel ftatuiren fönnen, adein wir wollten webec bureb <5d)rei=

ben nod) irgenb ©ewalttbat gegen *Perfonen unfere bobe €5acbe

fbrbern, weil wir mit ben boben Mitteln ber Segeitferung für
bie Befreiung eineö großen Q3olfeö ftegen wollten unb ju ftegen

überzeugt waten, gürwabr, wären wir mit Un Mitteln be$

^ebreefenö, wie bie bejablte n gür ftenf ned) te auspofaun*
ten, aufgetreten, wer weif?, ob niebt bie falben unb geigen auö
gurebt mutbig, 93errätber unb Spione gefebreeft worben wären
unb SMancbem bie ßuft pergangen fein würbe, gegen un$ ju

agiren. <5o waren wir aber pon ber ©ereebtigfeit unb ©röfte

unferö Unternebmenö, pon bem ^nbange im 93olfe unb feinem

(£ifer bafür überzeugt, h\$ wir fold)e SDlittel M überfTüfftg

Perfcbmä'bten,

3n berSTtacbt, nacbbem beu btöbecige Slbgeorbnete ber würt*

tembergifeben II. Kammer, Zögling, welcber fid) mit
jt'raft unb 23egettferung ber 93olf3facbe bingegeben
batte, einen Slugenblicf ber SKube genoß, warb gemelbet , bafi

eine bejabrte grau unter bem Vorgeben, nacb Subwigöbafen ju

reifen, angelangt fei, wetd)e ftd) bödjft unrubig unb üecbäcbtig

benebme, eine 9)ienge Rapiere mit ftd) fübre unb auf befragen,

ftcb für SDtöglingö iüUttter ausgebe. 2>erfelbe würbe geweeft,

eilte binab unb fanb t)ier feine beforgte Butter, welcbe ibn Se*
tfimmen wollte, un$ in Perlaffen, mö er jebod) jurücfwieä.

greitag ben 14. $lpril war ein trüber, regnerifeber Sag, ber

3ujüge erfebienen im 33erbäftniffe $u ben Q3erfpred)ungeh , nur
eine geringe 9lnjabf/ woran bie Operationen unferec (Segneu unb
bie febtimme QQBitterung niebt minber <5d)ulb trugen alä ber

Umftanb, bafi bie Männer ftcb eineötbeilö gegen ben (£inmarfd)

ber SBürttemberger jur 2Bebre $u feigen, entfd)loffen waren,

anberntbcilö bie S5eforgnip begten, \>a$ biefe an #erb unb gamitie

ber tyuögerücften, $acbe nebmen würben. (So warteten wir biß

9^acbmittagö mit bem 9(bmarfcbe. (Sine ernfte Stimmung über=

tarn ben (£inen unb ben 9(nbern, benn nad) allen gegebenen
sJlad)rid)ten unb Q3erftd)erungen Ratten wir barauf geredjnet, Pon
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(Stotfad) minbefienö 4000 SDtann Ihr! au^ujieben. 3>e£ Qflor*

genö bielt ict) an t)ie auf bem SKatbbaufe üerfammelten 2Bebr*
mä'nner unb anbere Bürger eine tynrebe, id) überblicfte barin

baö ©ewebe Don Sä'ufcbung unb Unterbrütfung feit 1815, fd)il=

berte bie ©egenwart, bie i>öbe beö <5taat$aufwanbeö, bie SWittel

jur 9lbbülfe, bie (£infad)t>eit , Berecbtigung unb SJlotbwenbtgfeit

republifanifcber (Staatöform , unb Diele bei unferm (Einrieben

büftere ©eftcbter beuten fiel) auf unb fcbüttelten unö treubeqig

unb freunbfebaftlid) bie Spart. SUirgenbö bat bie EKepublif mebr
felbftbewufete , aber aud) nirgenbö weniger tbatfrä'ftige 5lnbä'nger

M in 2>eutfd)lanb. jtein 2I3unber bn einem unter £>rucf unb
Beoormunbung berangewaebfenen ©efcblecbte, \><iä aöed Q3ertrauen

auf fiel) unb feine £raft üerloren bat.

jtaum batten wir <6tocfad) öetlafien, fo wagten ftd) unfere

tnjwifcben üerfroebenen ©egner wieber berüor, begannen brobenb
umberjuTpajieren ; weil man abzv niebt wiffen fonnte, waö füc

Kolonnen nacbrücften, fo blieb eö beim Raulen, wie wir benn
unter Bürgern unb Beamten eine SPienge ßeute trafen, bie jebe

93iertelftunbe anberö rebeten, in ber Hoffnung, ftcb bamit ben

^üefen $u beefen, je naebbem $epublifaner ober $ot)aliften ÜKei=

fier würben. 3n (Eigeltbiengen würben wir mit BöÜerfcbüffen

begrübt, bie Bebenflicben würben mutbiger, bie jungen Männer
waren uoü (Eifer unb geuer, id) fpracb ju bem uerfammelten
Q3olfe ; jwei fleine Kanonen fammt Munition, weld)e ©rofbeqog
ßubwig niebt für bie SKepublif batte gießen laffen, würben alo erfteö

republifanifcbeö gelbgefd)ü£ mitgenommen. 2>er Bafiarb befiel*

ben, ein @ r af ß an g en jt e in, beffen ©raffebaft auö ben

Safeben beö 03 o l f e ö genommen war, batte eö ftcb fteber

nie träumen laffen, bafj ibr eberner CDUtnb ftd) öffnen würbe bei

bem gelbgefcbret „eö lebe bie SKepublif." £ier, wie in $lad) war
bie (Stimmung beö QSolfeö entfebieben für bie SKepubltf; aüe

Hoffnung einer befferen 3ufunft fnüpfte fid) nur an biefeö ©ort
unb mit SKübrung gebenfe icb einiger 3ungfrauen, welcbe

mit feuebten, Begeiferung ftra b lenb en ülug e n unö
feie ipä'nbe reiebten beim @ cb e i b e n , unb g l ü cf l i d) e n
91 u ö g a n g unb frot)e£ (Seiingen für 33 o 1 f unb
03 a t erlaub wünfebten!

konnten wir unö in €Hocfacb ber Beforgniffe niebt erwebren,
weil wir auö ben Remtern Äondanj, Ueberlingen,
<K a b o If j e 1 1, @ t o et a d) einer (Erbebung in SCNaffe Der*

fiebert worben waren unb nun niebt 400 fiarf gegen (Engen fa*

men, fo würben unfere Hoffnungen neu belebt bureb ben (Em*
pfang in (Engen felbfi. $llle$ wetteiferte, un3 eine freunblicbe,

gafilicbe 9lufnabme &u bereiten, man brä'ngte ftcb um bie gübrer

;

ein Bürger, welcber nur jwei Süiann in'ö Quartier
erbalten batte, bolte ftd) nod) a cb t baju; man nabm
feine Bejahung; unfere Seute würben fafi tobt traftirt, unb
wa'brenb bie Slnfübrer arbeiteten, Boten mit Briefen abfenbeten,

faßen bie Bürger ber (Stabt unb unfere 2öebrmänner beifammen,
fangen „ben 2Baffenruf" unb anbere lriegerifd)e unb greibeits=
lieber, man perfprad) und bie Kanonen, jwet alte gelbfeblangen,
wobl auö bem 30jäl)rigen Kriege, aber immerl)in nod) braud)=
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barcö ©efdjüfc, unb fcbon ber Wnblicf Don Kanonen mad)te auf
bie ßeute (£inbrucf, baö ©anje nat)m ftrt) bebeutenber unb wichti-

ger flUÖ.

<£am$tag ben 15. um 7 übt wirbelte ber ©eneralmarfd)
burd) l)ie (Stabt unb Q3orftabt. £>ie OKannfdjaft war frifd) auf
unb guten SETlut^cö, in ber <6tabt waren Don allen (Seiten 9teu=
gierige unb Söefudjer jufammen geftrömt, Don ben umliegenben
©emeinben jogen Don ba unb bort Raufen bewaffnete mit flat

tenber galjne Ijeran; Hz 8ürgerwef)r t>on (£ngen ftanb unter

Waffen, prächtige mit <5tu$ern Derfefcene fieute.

i>unbertmal jagte man un$ aller Orten: forbern fle nid)t

Mos greiwillige, niefct bloö baä erfte Aufgebot, fonbern aud) bau
zweite ein, benn tie 9?ebe ift immer bie: „QBenn ber gebt, geben wir
aud)/' ober „wenn ber unb jener mit muß, geben alle 9lnbern."
93ei Dielen war biefeö nid)t ein bloßer

%
Q3orwanb, um nid)t mit*

gießen $u btirfen, fonbern eine 9lrt (£iferfucbt, fall möd)te id) e$

Dleib nennen, baß, wäbrenb bie (Sinen auöjieben wollten, um
unter «Strapazen unb ©efabren bie greibeit $u begrünben, bie

$lnbern foüten bebaglid) babeim abwarten unb im gaüe be$ @e*
lingenö nur ben (Sieg unb feine grücbte genießen btirfen. 3n
langen, ber Speimatt) beö s2lbgeorbneten2Belte, erfub*
ren wir erfl red)t bie Don it)m gebrauchten SNanoeuDreö, um bie

üftänner unö abwenbig ju macben , allein gerabe in (£ngen
war bie Mißbilligung fein eö 23enebmen$allgemein;
bort fannte man feine früher geäußerten 9ln(td)ten, feine gefübr*
ten fKeben genau, unb nirgenbö gilt ein ^Propbet weniger als in

bem Orte wo man it)n t)at geben unb fteben, effen unb trin=

fen fet)en. #urj juüor l)atte er nod) gegen bie $lbgeorbneeten

3Ka tf)t) unb <5 trau b, weld)e alä mirtifleri eile 53 er u=

btgungöfommtffäre unb al£ ® ä mpfungöap para te

republifanifdjer ©efinnungen nad) bem (Seefreife ent=

fenbet worben waren, öffentlid) auf fad berbfte loögejogen, war
barüber mit feinem Sugenbfreunbe (Straub, einem furgfid)*
tigen, b efd)ränf ten tfopfe in 3erfaH geraten, unb j e$ t

trieb er eö mit feltener 2)oppe Igän gigfei t um fein
i>a ar beffer.

Q33i 1 1 i d) teilte nun bie auf ungefäbr 800 Jtöpfe angewad)*

fene Wl annfebaft ein, 23üd)fenfd)ü&en, glintenträger unb (Senfen*

mä'nner gefonbert; fTatternbe gabnen, grüne Reifer, Weitere ®e*
ftebter, ein beller Fimmel, OTeö Perfprad) einen guten gortgang.
2Bir beburften ja feiner großen ÜKannfcbaft, benn nad) feierlichen

Q3erftd)erungen, ta^ bie ßintentruppen ju unö übergeben würben,
Q3erftd)erungen, fd)warj auf weiß unb Dielfad) münblid), betätigt

baburd), baß einzelne (So Iba ten Der f cbieb ener 9?egi =

menter mit <Sacf unb ^3acf fpä t er bei unö eintrafen
u n b m i t f o d) t e n , nad) alle bem fam eö nur barauf an , ^
ein jiemlicber £eerbaufe üorrücfe, bie ©röße beffelben brauchte

nid)t übermäßig au fein; unb wäre nur eine einige Kompagnie
übergetreten, fo bätte biefeö energifd) gewirft.

Äurj Dor bem 9lbmarfd)e üon (gngen fam eine £ame an,

welche fid) alö grau i? e r w e g l) ^u erfennen gab. 3d) teilte

iljr meine 9lnfid)t mit, ^, obwohl bie ßegion, welche unter 9ln*
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fütjrung if>re$ ©atten <\u$ granfreicl) angefünbigt war, au$ lau*

ter £>eutfd)en befiele, bennocf) biefelbe nict)t nur ber Regierung

len Q3orwanb $u ben reaftionä'ren SWafiregeln abgegeben habe,

fonbern aud) ben bürgern felbft bamit ^Ingfl gemacht, unb eine

S^affe grunblofer Söeforgniffe , roaö fte ^Itteö Don bei* fiegion &u

befürchten Ratten, mit (£rfolg eingeflößt worben feien, unb ba§ e£

immer mein Q33unfcf) gewefen , tk Erhebung Don Snnen tjerauö

ju bewerffteüigen , unb erft, trenn fKefultate erjielt feien, bann

würbe ber 9lnfct)lu§ jener beutfcfyen SDtitbürger an baö SKeDolu*

tionöfeeer Don wefentlid)em Erfolge fein. 3n ter £i)at ijt un£

Don Dielen fieuten au$ S'eutfdjlanb Derftd)ert worben, baf? bie

lange Söorauöanfünbigung ber beutfcben Legion Don ber reaftio*

nä'ren Partei Dielfad) benäht worben fei, um bie abenteuerlichen
@erüd)te ifber biefelbe auöjufprengen. 2Nan fd)ilberte fte in ben

officiellen £ofseit ungen mit ben fd)mät)Ud)ften ^3räbi*

faten — nannte f i e i) i e b ö = unb SKaubgefinbel, auf 2kanb
unb ^piünberung bebaute Sorben, unb aüe biefe s})rä'bifate legte

man unferen Kolonnen bei, fo bafj id) eö felbjt in Derfdjiebenen

Orten, wo wir £alt matten, Dernefjmen mußte, lici$ man ftct) eine

ganj anbere $$orfteöung Don unö gemacht, unö für eine 3lrt

&ä'uberbanbe gehalten l)abe, unb nun erftaunt fei, fo orbentlid)e,

auö ftct) felbft ftrenge 9Jiann$sud)t haltenbe fieute, 23ürger auö
bem fianbe ju fmben. 9ftan bebiente fid) t>eö SOlittelö
jener Q3erbä'd)tigung, an d) um ben ©eiftber €>oV
baten umjujtimmen; bie Dfficiere fagten ihnen
ta'glid): oit 3nf urgenten feien feine Sürger —
eö fei e jufamme nger äff t e ö unb j ufa m m en gelau*
feneö fchled) teö Q3otf — eö feie im 3nter effe ber
„Bürger" unb beö ßanbeö geboten gegen baffelbe
SU f ä'mpfen unb t>a6 ßanb Don biefeh „23anben"
jju fä'ubern, unb eö läßt ftd) nid)t lä'ugnen, bafj biefe Derlä'um=

bertfchen Machinationen Dielfad) ihre 2Birtung nid)t Derfel)lten

unb ben ftetö um feinen Don ber Monarchie an*
gegriffenen ©elb beutet beforgten <5tä'bte = unb
ßanbbürger, mifitrauifct), jebemUnterne fernen ab*
geneigt m a d) t e n.

QBir sogen nun mit flingenbem (Spiele, ein flattlicher 3ug,
Don (£ngen auö, wä'brenb $)oll unb SKögling surücfblieben,

um unö mit ber Sftacbbut unb neuen 3usügen nachjurücfen.

Einige 933el)rmä'nner melbeten benjelben, t>a$ ein grachtfuhrmann
anfommen werbe, welcher eine £ifte fcharfer Patronen für Ut
£onftan|er 33ürgerwehr mit ftct) führe. 3)ic Munition war bei

bem ^onflanser wie bei allen gdfenlein siemlict) fnapp; günfliger

fonnte Jein 5ul)rmann fommen. & würbe nacbgeforfcfet, bie

^ifte war unö bejeicfenet; t>a$ Q3orgeben, fte enthalte nur Qnfen,

balf nicfetö, fte würbe geöffnet, ber 5lnblicf Don 4000 fcbarfen

^Patronen erregte ein lauteö ^urral) bei ber OKannfct)aft unb
triumpfeirenb würbe t)k 8i\U in unfern Omnibuö ober 23agage=

wagen gebracht.

2)ie i>auptfofonne war inswifd)en Doran marfd)irt, unter=
wegö würben friegerifcfee 90?annöDerö aufgeführt, <5cb la et) ta uf*
Teilungen Dorgenommen unb eö war wirflid) sum ^rjtaunen,
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mit weleber <£cbnettigfeit unb ßeicbrigfeit bie Sewegungen aud«

aefübrt würben, fo ba$ 9lC(eö, im gafle wir auf QBiberftanb

ftofien würben, einen cjiinftic^cn Erfolg Perfprad).

3n (Seifingen mürbe SNittagörafr gebalten, tcl) fpract) ju ben

^Bürgern, ibt ungeteilter öetfaUöruf beurfunbete ibre (Snmpatbie
für unfere <5ad)e. 2>er QBirtb aber, bei welcbem wir eingefebrt

waren, fruber- ein gewaltiger liberaler, barte bunbert $luöreben,

ISefcbäfr, gamilie, unb wie bie £)inge ade beifen, welche unter

freter Q3erjtcberung republifanifd)er ©eftnnung Porgebrad)t nwr*
ben. (Einen jtattlicben gorftmann unb fd)arfen «Scbüfcen fucl)ten

wir jum SOtitjuge ju bewegen, unb batten wir fiebere 2lnjteüun*

gen austbeilen tonnen, fo batte eö ftcb balb gezeigt, na$ an ber

fo oft auöpofaunten läcberlicben garce „ber ange (rammten
Siebe i u m g ü r fte n b a u 3", „ber ungebeucbelte*n ßona»
litä't," eigentlich ift. 3n (5 eifingen warb id) abgebolt, um
fcbneüer in £>on aue feb ingen bei ötrup e einzutreffen, t)(\

man baüon fpreebe, t>a$ ber eine <5obn beö gürften Pon gür*
frenberg beimlid) in ba$ württembergifebe £ager bei ^cbweningen
gefanbt unb jene Gruppen peranlatft babe, Poqurüden, aueb bat»

ten bie fütftenbergifcben Beamten ftcb gerüjtet unb ade Bürger,
wetebe pon bem 3)üobejbofe be$ Üftebiatiftrten Q3ortbeil sogen,

fiel) offen ober gebeim mit ibnen Perbünbet. (Scbon Pon (Stocfad)

auö batte icb eine Slufforberung an <8trupe unb örubn erlaf*

fen, ftd) ber fürfrenbergifd)en gamilie unb einflufreicbfren Beamten
alö ©eifeln ju üerjtctjern. £>iefe £>epefcbe, fowte manebe anbere,

ift nie an ben Ort ibrer Sejtimmung gelangt unb boeb wäre
biefer $lft Pon ber größten 2Bicbtigfeit gewefen ; er batte eine

Stenge SDIafiregeln ber Gegenpartei Pereitelt, biefelbe entmutbigt,

in ba$ 91eg it)veö (Spionirwefenö einen bebeutenben $i§ gemaebt.

Ueberbaupf batten wir mit Pielen (Scbwierigfeiten ju kämpfen,
ta§ wir einerfeitö mit grofer Humanität Perfubren, anbrerfeitö

un$ gro£e ©elbmittel ntebt jtt ©ebote ftanben, wä'brenb bie £Kot)a =

tifren über Potte jfaffen, parareä j?rieg$gerä'tb, organiftrteö unb
woblbejablteö 23eamten=, (5taffeten= unb @ptonenwefen geboten.

Ratten wir 500,000 fl. jur Verfügung gebabr, e<5 wace 2(1 le ö

anberö gegangen.

£aum war ieb in 2> onauefcb ingen angelangt, fo erfubr

icb, \>a$ ftatt gebofften Saufenben nur jwifeben 2 bid 300 23ewaff*

nete in ber (grabt ftcb befä'nben unb bie 2öürttemberger beran*
rücften, oon beren tubigem Verweilen in ibrem Sager, fo wie bem
Umfranbe, bafj fte feinen öefebl in baö babifebe (Sebkt ju rüden,
wir am borgen .ftunbe erbalten batten. (Sofort wuebe ein

reitenber Sote an QBiHict) gefanbt, im frarffren ^itmarfebe nacb

2)onauefct)ingen Porjurücfen." 9lüeö bing an einer balben @tunbe,
bä'tten wir, ungefä'br800 2Hann ftatt £onauef<t)ingenPor ben QQßürN

tembergern befer^r, fo waren wir nid)t allein im (Stanbe, bte @tabt
äu balten, fonbern aueb bte auf ben folgenben Sag angefagten 3ujiige

pon #üfüigen ber aufjunebmen unb angtipweife ju öerfabren,

wenn bie ©egner eine feinblictje Stellung etnnebmen würben. 2>ie

^Pofition Pon 2)onauefcbingen batte m\4 bie 33erbtnbung mit bem
Äinjigtbale, Rollen tbale, OvbeintbaU unb bec 0ee*
gegenb gefiebert, unb ^onauefebingen, m$ tbeilö burd) ^umpf
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unb Berg, tfyeite bttrdb feine i>öf)en(age gebeeft ift, wäre bann
ber Ort gewefen, pon welchem au3 bie propiforifebe Regierung
ibre $>efrete unb '»Proflamationen nad) allen iKicbtungen bätte

evtaffen fönnen unb ber tyufftanb in ?Q?(iffe wäre ftct)ec erfolgt,

ben württembergifeben Gruppen wäre bte nacbrücfenbe (Seefolonne,

bie Aufgebote ber Sftacbbarfcbaft in ben ^tiefen unb bte glanfen

gefommen unb bei* befolg nid)t peifelbaft gewefen, trofe ber

feinbfeligen (Stimmung ber fürftenbergifeben Beamten^ unb
ber jpofbürger, meiere ungeachtet t'breö frül)ernunget)euern $epubli=

fanBmuö, auö'gurcbt, c6 könnten ibnen bei einem Kampfe
(Scheiben eingefeboffen werben, lieber ber Sftonarcbie £>efas

tomben opfern aB für bie Befreiung etneö 93olfeö auö
langer oebmad) banbeln wollten. Sirmfeliges ^Pbiliftertbum

!

(£6 nat)t ein (Sturm über Europa , ber beinern (£igennu£ unb
beiner @elbftfud)t einen $lberlafj bereiten wirb, baf? bu webmütbig
ber fKepublifaner gebenfen wirft, welcbe mit ben boben Mitteln
ber 23egei fter ung für Q3olf unb g reib eit eine beffere
(Staatöorbnung unb gl tief liebere 3ufunft bereiten wollten.

Kaum war ber Bote fortgejagt, fo eilte id) (Strupe nad),

pon welcbem man mir fagte, er fei bem württembergifeben 9ln=

fübrer in Begleitung be3 Bürgermeifterö entgegen unb faum au$
ber <Stabt, fo fab man bereits ^>k Gruppen beranrücfen — gufi*

pol!, Reiterei unb ©efebüfc, wobl 1800 bB 2000 2)lann ftarf.

(Strupe fam mir entgegen, "er batte fapitulirt, bafj bie 9*epubli*

faner ungebinbert Vit (Stabt üerlaffen fönnten, \)it iBürttemberger
eeft mit etnbreebenber Smnfelbeit in bie (Stabt rücfen fotlten.

£>iefe Kapitulation ift n i d) t gebalten worben, benn faum
batte man uufrerfeitö 3eit, bie (Stabt ju oerlaffen, aB febon

bie Gruppen einrücften. (£ben aB (StruPe mir begegnete,

fab ntan unfere (Seefolonne pon ^3 f obren berrfiefen; bieß be=

geifterte ba$ in $)onauefcbingen beftnblid)e, obnebin fampfluftige

i>auflein uon 2—300 9Jiann noeb mebr, wiberftrebenb fügten fte

ftd) ber Kapitulation; td) jog mit 15 Bewaffneten burd) bie

(Stabt unferer Kolonne entgegen; „jefjt wir.b'S 9*ube geben, ibr

rebedifebe <Spifcbuben," prablte nun eine Bebienten feele unö
entgegen; M "aber einer meiner 2eute bie Büd)fe erbob unb
fragte, fofl id) ben (Scburfen nieberfd)iefjen, ^a ftotterte er fäfe*

weif etwaö beraub, unb wir Pereintgten un3 mit unferer £aupt=
folonne etwa eine Sßiertelftunbe üon S)onauefd)ingen weg. 2>ie

Sftannfcbaft war unwillig ; ein großer £l)etl wollte Pon nid)t3

boren aB pom angreifen unb @d)lagen, m$ aber nun, ba eine

Kapitulation abgefdjloffen war, nid)t mebr angimg unb aud) tbö-

riebt gewefen wäre, ta nun bie ©egner bie ipöben befeftt l>atten,

wä^renb wir auf ber ßanbftcafje in ber (£bene fhmben, jur (Seite

ben weiten (Sumpf unb ba6 $lü£cben.
(£3 würbe nun beratbfcblagt, w^3 ju tbun. QBttltd) fd)fug

Por, über q}fobren nad) ^>üfingen ^u marfebiren, allein biefer

^Plan würbe au3 bem ©runbe Perworfen, weil wir im 9lngeftcbt

beö geinbeu einen mebrftünbigen 9^arfcb um ben (Sumpf berum,
jur @eite mäßige i>öben , bä'tten madjen muffen , wa'brenb bie

©egner pon 3Donauefd)ingen atB in einer balben (Stunbe i?ti=

jungen unb bie £öben befe^t unb unö jwifdjen (Sumpf unb 23erg
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hätten erbrücfen Fönnen. Um nun tie ftbeinFolonne 2Beiö*
baarö aufzunehmen unb auf anberm 2Bege mit ber ftd) bilben=

ben unb nad)rücFenben (SeeFolonne in Q3erbinbung 311 bleiben,

rücften wir trofc ber jtarFen (Semübung unferer Ceute in einem
forcirten ^lacbtmarfcbe über s

3)fobren unb (Sumpfobren gegen
9\i ebb ob ringen. 3n biefem Orte würbe ben ßeuten eine Viertel»

ftunbeftujt gegönnt, bie gänjlid) Sükrfcbunfä'bigen, fo gut eö ging,

auf ben ©agagewagen untergebracht, wä'brenb wir 9lnbere in möglieb*

Oer 9*ut)e über öerg unb Söalb auf ber @trafje Don $iebefd)ingen 30=

gen. $>a unfer SMarfcb unb ^lan möglicbft geheim bleiben mufte, fo

bielten wir, waö perbä'd)tig erfd)ien, an, arretirten einen (£r*
trapoftreifenben, welcher trofe feiner SßerFleibung Don un*
fern Äonftanjer <Sd)ü$en alöbalb aß ein jtonjtanjer ©enö*
barm erfannt würbe, unb fpä'ter aud) eingejtanb, ein fol=

ct)er su fein, jebod) porgab, feine ©eliebte in (Saöbad) bei Sübl
befueben ju wollen. $>epefd)en fanben wir bei it)m niebt, wobl
aber war er ftarF mit ©elb perfeben. (£ö würbe ibm ^Ided

äurücFgejMt unb berfelbe in bem Sagagewagen unter 23ebecfung
einefi 2i3ebrmanneö mitgefübrt, biö eö ibm in Sonnborf gelang

ju entfliehen.

Obgleich fpä't Slbenbö angelangt, fo nabm man unö boeb

freunblicb unb bereitwillig auf, Perfprad) jablreicbeö Aufgebot
ben folgenben Sag mitjufenben, allein trofe allebem, tro$ 9?egen,

2öinb unb £agel fonnten Piele unferer "ermtibeten £eute niebt

unter Suiä) unb gad) gebrad)t werben ; unfere Q3orpoften batten

einen harten 2>ienft, unb fo wie unö beim ^Ibjuge pon $>onau*
efd)ingen 33iele, wie wir fpäter gewabrten, wieber Perlaffen bat=

ten, anbere 3ujüge auö ben Ortfcbaften, welche beö anbern Sa^
geö bei unö eintreffen wollten , unö burtb bie 2Bürttemberger ab*

gefebnitten waren, fo riß aud) Pon SKiebböbringen SEflancber auö,

wober eö ftcb erFlä'rt, bafj wir bei jtetem 3ujuge unö bei jtan*

bern faum 800 Sittann jtarF fd)lugen.

Unb boeb war bie junt Slufftanbe gewählte -3eit bie günftigfre,

weil $u berfelben bie gelbgefd)äfte weniger ftnb unb t)k 3urücF*

bleibenben leiebt bie ©efebäfte ber 2luögejogenen beforgen Fönnen,

wie biefeö aud) in ben meifren ©emeinben befd)lo(Ten wor=
ben war.

(Schnee bebeefte Sonntag ben 16. 9lprit bie $erge unb bie

Sbäler, bie (Stimmung war gebrü'cft, 33iele beFamen Smrcbfall

unb würben auf Q33agen, welcbe unö bie ^anbleute, vok überall,

mit größter Sereitwilligfeit unb £eqlid)Feit boten, naebgefübrt,

eö war ein Falter, najfer unb febwieriger Sag unb erft in güjen

bellte ftcb baö 933etter unb bie (Stimmung auf. £>ie Männer pon

güjen gelten für perwegene 9£ilbfd)ü£en, welcbe mit bem (Sturer

gut umzugehen wiffen , wir reebneten auf ihren 3ujug. (Sin

QBebrmann, welcber \id) betrunFen hatte, würbe entwaffnet unb
pon ber Kolonne fortgejagt, wie wir benn überhaupt barauf

bielten, t>a$ Crbnung berrfebe unb übermä'fjigeö SrinFen niebt

gebulbet werbe, hierbei mufj id) fagen, i>a$ an einer wabr=

baft muflerbaften Crbnung, an £eiterFeit, febönem Pielftim*

migem ©efang , 2HäfjigFeit , ^luöbauer unb SapferFeit Fein

ga'bnlein baö ber ^onjtan^er Arbeiter übertraf unb mit inniger
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greube benfe icb tiefer wacfern unb gebitt>etcn Männer unb ii)te6

brauen gübrerö.
3n <5'tüb fingen würben wir falt empfangen; man batte

jtd) aüe SNübe gegeben, und fnft wie eine £unnenborbe ju fct)il=

bern ; man bot unö 2Bein unb 23rob mit einer £aft an, ba£ man
fab, eä gefcbebe niebt auö gutem £>erjen. 5?eine (Stabt jeigte

fold) eine Stimmung. 2) a ö war \>qq 2Ber.f beö 9lbP0*
faten ©rüninger, bcr nod) furj supor ben $lufftanb form*

lid) geprebigt, agitirt, gefcbürt unb gebebt batte, auö <8tüblingen

por unö entwichen war, wie er benn überhaupt meine Begegnung
permieb. (£r war in ben 9lufftanb3plan eingeweiht, er fyalf iftn

förbern, er ift ein feiger Q3errä'tber geworben.
©trupe unb ict) fprad)en ju bem Perfammelten 33ol!e, bie

Stimmung festen fiel) *u ä'nbern unb in ber Sbat flogen fpä'ter

Pon ©tüblingen bewaffnete $u <6 i g e l ö ßolonne. £>ie (£r =

bitterung beö ÜanbPolfeö über bie <5 t ä b t c

,

Pon welchen bie Agitation ausging, bie b ad*
felbe f er t w ä' b r e nb angingen, bearbeiteten,
SSerbtnbungenfcbloffen unb bie bann Por ber
Sbat jurücffd) cerften, war nid)t gering, unb i(l

eö beute n o et).

<5o feige unb boblpbraftg bie €>tä'bter ftcb gebärbeten , fo

perftä'nbig unb flar, fo begeiftert fpracben ftd) bie Sanbgemeinben

auö. Mentbalben werben in benfelben 3eitungen reicblicb gebaU

ten, Srofcburen unb glugblä'tter eifrig gelefen, ber t>eü£e 33er*

ftanb jener frä'ftigen 23ergbewobner, Ik SHä'be ber ©cbweij unb

bie jtenntnifj ber republifanifeben 3uftä'nbe mad)t fte flu überleg*

ten Dcepublifanern. 3bre ftarfen Körper, ibre Uebung in ber

£anbbabung ber Sücbfe , mact)t fte $um Q3olf3friege gefct)t'cft, unb
je weiter wir Porwärtä jogen , nahmen wir wabr , M bie im
0eefreife buret) bie Q3ert)aftung g i cf l e r ö unb ber iluäfcbüffe

QSerratb gebrückte Stimmung, auf bem SBalbe ungefd)wäct)t für

republifanifcbe Q3erfaj]ung feie.

Q3on ötüblingen auö übernahm eö Dr. ßaifer ftcb ju

2öeiöbaar $u begeben, welcber in Untbätigfett unb Unent*

fcbloftenbeit ju Perbarren febien, unb auf beflen treffliebe <5cbü£en
unb woblorganiftrte OTannfct)aft wir fo fieber geregnet unb ftünb=

lieb ben 3ujug erwartet batten. 2Bir waren erbittert über bie

gübrer unb 2Bortfübrer, welcbe niebt 2Bort gebalten, unb grim=
mige $eben unb QSerwünfcbungen unb £>robüngen würben gegen
bie laut, Pon welcben man glaubte, ba$ ße un3 nun im ©tiebe
liefen.

$luf bem Q33ege babin entwickelte ftcb unfere ^piä'nflerlinie

unb bie ©ettenbeefung ber (Scbarffcbü^en, weil man Württemberg
gifebe QSorpojhn wabrgenommen au baben beriebtete, wa$ fict>

jebod) niebt betätigte, bagegen nabmen wir wabr, ba§ eine fleine

t)albe €>tunbe binter unö quer über einen Seitenweg jwei Leiter

auf flüchtigen Deoffen babin fpr engten , welcbe wir für einen 9ce=

cognoöcirungsofjtjier mit feinem SReitfnecbt in bürgerlicber #lei=

bung bielten; fonnten aber berfelben niebt babbaft werben.
Q3or Sonnborf würbe unö bie 91aä)ricbt gebraebt, üa$ in

Stuttgart eine fKepolution ausgebrochen, bie ßinie aum 33olfe
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übergegangen, bie £Kepublif proflamirt werben feie, wad einen

unbefcpreiblicben Subel beruoriief. $>a wir aber febon fo oft
(ingelogen waren , traute icb biefer 9tad) riebt nur balb!

3wifcben üier unb fünf Ui)r Ratten wir 23 o n n b orf erreicht;

wie atlentbalben , war aud) bier ber Amtmann SDUjger,
ber a\6 £of ger id)töratb in SDlannbeim oft gewaltig
liberal getijan unb mict) perfön li et) beffen uer fiebert
batte , auSgeriffen, weßbalb meine 23otfd)aft an ibn nict)t

ausgerichtet werben fonnte , bafj iet), wenn er unö £tnberni|te

in ben QBeg lege, über un$, wk er biöber getrau, Sügen uer*

breite, lad Q3o(f einfd)üd)tere ober bebrobe, ibn ald ®tifti mit*

fuhren würbe. S3onnborf galt ftetS für eine rabkale
<5tabt, ber Ocbfenwirtb, ber pon ber SDionarcbte auf lad
@d)ä'nblicbfte Perfolgt war, für einen entfct)iebenen 2Kann. 2Bie

erftaunte icb, als er mir mit Sbrä'nen in ben klugen Pon bem
Unternehmen abrieft), Ule 33etbeiligung ablehnte unb feine anbe=

ren ©rünbe ald IU ber Unreife beö 93olfö u. bgl. m. nebft bem
Porbrad)te, <5trut>e unb ict) faßten und bem Q3aterlanbe er=

galten , unb unö nict)t in lad Unglücf fluiden. 3d) Permeinte

bie (Sarläruber £>ofjeitung Perlefen ju boren, unb würbe in ber

5Had)t, naebbem id) faum einige Minuten $ube genoß, burd)

meinen 23ruber , ber mict) aufführe, mit einem nod) größeren

3ufprud)e angegangen, unb bei allem in ber SBett befct)Woren,

lad Unternehmen aufzugeben. $luf meine entfd)iebene Antwort,

für bie Befreiung unfereö 33olfe3 pon fürfUicbem 2>rucfe biö

an'd (£nbe meineö Sebenö einzugeben, unb wie lad Q3oIf beffer

unb mutbiger feie, alö feine Beamten unb ©elefyrten, perließ er

mid), balb erbittert, balb fcbmeqerfüfit.

bliebt lange nad) unferer 9lnfunft in 23onnborf warb bie

91ad)ncbt gebracht, bie 2Bürttemberger zögen beran. 2)ie Srom=
mel wirbelte burd) bie (Straßen , bie 2Bebrmänner eilten auö
ben ^Quartieren, wir gürteten unfere (Säbel um; la war fein

wilbeö £>urd)einanberrenncn, fcbnell ftanben bie gä'bnlein georb=

net; QOßillid) unb i d) eilten mit meinem $lbjutanten <Sd)öntn=
ger auf bie i?öl)e , an weld)e bie (Stabtgefebnt ift, unb auf bem
Iptateau berfetben Porwa'rtS, bid wo fiel), baffetbe wieber tbal*

wärtö fenft, um genau zu recognofeiren unb erfannten batb, t>a$,

wenn ber geinb bier anrücfe , feine (Stellung felbft bü großer

Uebermacbt eine böcbft gefäbrlicbe feie, benn würbe er, wie eö

bieß, üon Sftorb ober Oft berrücfen, fo müßte er auö bem Sbal
berauf ein £>efilc pafftren, weld)e3, la wir und auf ben bügeln
unb binter ben 23üfd)en aufhellen, aucl) binter aufgefegten ötein*

einfriebigungen ber gelber am Q13ege beefen fonnten, mit einer

geringen iüiannfcbaft mit unjweifelbaftem Erfolg su oertbeibigen

iuar, wogegen, wenn wir unö in 23onnborf angreifen. ließen, üon

ber £öbe , an weld)er 25onnborf liegt, berab felbjt mit 9D?ufque=

ten jeber spunft ber (Stabt befeboffen werben fonnte. 2Bir fd)o=

ben unfere <5cbü£cnpoften bid ju jenem 2Begpaff<> üor unb biel=

ten lit gäbntein jur 25efegung ber erfebenen ipojttion in bereit»

febaft bis ^unbfcbä'fter und bie 91ad)rid)t braebten , eö feie Me3
bloö ein btinberüarm, ber üielleidjt Don Beamten
unb ifcren Helfershelfern Peranlaßt war. W\it wirfliebem
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23ebauern 30g unfere pom beften (Seifte befeelte 2Kannfd)aft in

bie Ctuartiere, fte hätten gerne nad) fo' langem £in = unb i>er=

marfd)e eine Begegnung aufgenommen; auct) war unö Pielfad)

mitgeteilt, b a f? im württembergtfd)en2ager bie ^tim*
mung ber <? l b a t e n ber 03 l f £ f a d) e g a n 3 g ü n ft i g
feie unb bie Offiziere wenig ©etjorfam fd'nben.

(StruPe reifte ju 2Beiöl)aar, um ibn Pon unfeven
planen in Jtenntnij; ju fegen, unb beffen Bereinigung mit uns
au bef d)leunigen, um je nad) ben 9^ad)rid)ten auö bem unteren

Sanbe, burd) ben £>öttenpaf? ober mebr füblid) in M 9?t)eintt)al

porjubringen, ober bie 2Bürttemberger ^urücf^ubrä'ngen, ttnö ben

SRiiaen frei 3U mad)en, ober (tcjroifdjen unö unb bie nad)folgenbe
^eefottonne in bie SÜiitte $u nehmen.

DMontag ben 17. Qlprü, brachen wir bei jiemlid) Weiterem
£immel gegen 2 e n 3 f i r d) auf. £>ie sJtad)ridbten Pon bem ^}{n=

rücfen ber SBürttemberger betätigten ftd). greunbe auö ber £Kt)ein=

ebene famen un3 auf bem 2Bege entgegen , unb festen un£ pon
bem j?rieg?3plane ber 9*ot)alifren , welchen fte in (Srfafyrung ge=

bracht batten, in tfenntnifl , ebenfo erfuhren wir, wie bie £rup=
pencorpö biölocirt waren« (£3 ergab fiel), bafj man un3 in ben

£öüenpa£ , auf beffen ^efegung burd) bie Unterlänber wir pet*

gebend gehofft Ratten, einbringen ju laffen, QBiÜenö war, bureb
bie 23efe£ung pon -Dleuftäbt unä ba3 23orrücfen in t>a6 ^injig=

tt)a(, fo wie' ben DU'icfäug bal)in »erlegt t)atte, fobann Pon 91 eu*
flabt unb ßenjfird) ber un3 im ^tiefen unb Pon greiburg
l)er in b.er gronte paefen unb im £öflenpa| erbrücfen wolle.

QQßaren wir ftarf genug gewefen, fo würben wir bei -Dleuftabt

burd)gebrod)en, un£ entweber in \>a$ jtinjigtbal ober ben £>öllen=

pa§ t)inab nad) greiburg geworfen baben, unb Ratten wir gret=

bürg nur einige Sage inne, fo war bie moralifd)e Q33irfung

ungeheuer unb bie <5ad)e entfdjieben. £krgeblid) gab Dr. fiau
fer, welcher einen entfd)ieb enen mili tär ifd)en <5d)arf=
bltcf mit großer perfönlid)er tapfer feit, Uner=
f d) r cf e n b e i t unb £K u t) e im entfdjeibenben Momente »er*

binbet, ben EKatfe, baö @t)n ntad)t l)al in ber ©egenb Pon ßap=
pel ju befegen. J?o'tte man biefen %itb befolgt, fo bätte ber
ganje £riegöplan ber 2Bürttemberger pereiltelt werben miiffen /

weil bie SBürtemberger im (Jentrum it)rer Operationsline bebrol)t

waren, it)re glügel nid)t fo weit auöbebnen fonnten, unfere
£auptcolonne bä'tte Öuft befommen, wir bä'tten 3eit gewonnen,
neue 9Kannfd)aft an un3 ju sieben , hätten un£ entweber nad)
bem ^injigtbale werfen ober in %\vti $td)tungen gegen greiburg
binabjieben fönnen. <5o famen wir gegen bau romantifd? ge-

legene Senjfird), man empftng unö mit ungeheurem Subel, mit
D^uftf unb gabnen. 3wei Leiter, ein gorjlbeamter unb ber
^Poftbalter, famen entgegengeritten, unb \)a id) bem ^rfleren
nid)t$ ©uteö zutraute, fo lief id) Um fd)arf beauf(td)tigen, eröff=
nete aud) Reiben, t>a$, wenn fte foüten irgenbwo Soten ober
«Staffeten abfenben, wir fte M ©eifeln mitführen ober, im gaöe
Pon QSerratl), würben nad) ^riegsbraud) bebanbeln laffen^ 3n=
Swifd)en featte id) wie fd)on Pon ^toefad) auö ^Hujforberungen
nad) aüen Steilen M Sanbeö ergeben laffen 7 fofort in 97tafFe
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aufjuftefeen, atfentfealben bie föepublif ju proflamiren, #eerfeaufen

iu bilden unb gegen bie 9)ütte be$ 2anbe$ porjurücfen , fo baö
ftefeenbe £eer allentfealbcn 311 befefeaftigen unb beffen Äraft &u
jerfplittern, bie 23n'icfen an ben (£ifenbafenen ju fprengen, unb
fo bie fcfenelle #erbeifüferung größerer (Solbatenmaffen ju Perfein=

bern. (£ine JHeinigfeit wäre eö gewefen, bieß alle$ auöjufüferen

;

e$ gefefeafe au$ Sftutfeloftgfeit niefetö , überall wollte man offenbar

abwarten, biä wir einen @ieg errungen feaben würben. 923ie

leiefet wäre eö gewefen, burefe 23efefcung ber Safenfeöfe ober ber

furj por Wnfunft ber 3üge gefprengten Srücfen feinblicfee <5of=

batenjüge ju entwaffnen. 3ufammengebrängt in bie Mafien ber

Sabnjüge, wo fte Pon iferen Q33affen feinen ©ebrauefe maefeen

fonnten, waren fte leiefet oon einer fleinen 3afel ju überwältigen.

3a, eö feä'tte gar feineö großen SDiutfeeö beburft, benn, wo ftefe

bie (£tfenbafenen in ber Siefe jwifefeen dämmen ftefe bewegen,

fann burefe plöfelicfeeö £erabroüen Pon Seifen, halfen unb (£rbe

pon Porne unb feinten ber größte (Sonpoi in ^k wilbefle Q3erwir=

rung gebraefet werben. Ratten wir- bie (£ifenbafen erreiefet, wir

feätten unfere SXNannfcfeaft nimmermefer auf biefem 93erfefer$mits

tel tranöportiren laffen. 2)en Transport Pon £eertfeeilen auf
Sifenbafenen fealte iefe für eben fo gefäferlicfe alö ben OTarfct) burefe

(£ngpäfTe.

£a wir nun ftefeere vlacfericfeten pon ber Stellung ber ©eg=
ner in unferer gronte, unferen glanferi unb 9eücfen featten, mitfein

weber in ben i>öllenpaß noefein baö ^injigtfeal, bei ber geringen

3afel unferer SKannfcfeaft einzubringen, geratfeen, überbieö eine

Begegnung babifefeer Gruppen, oon beren Uebertritt man über=

fleugt war , wünfcfeenöwertfe fein mußte , t>a wir enblicfe burefe

unerwartete Sftärfcfee ben Dperationöplan ber ©egner perwirren

unb 3U ftetö neuen jeitraubenben planen unb Stellungen treiben

fonnten, fo fefelugen wir nun einen (Seitenmarfcfe über © l a 3*

fe ü 1 1 e naefe £> r f Bernau ein. Spättz man un$ feierfeer

perfolgt, fo mußten bie ©egner ba6 ©ewefer flreden. 9lacfe

Sericfeten pon Soten, bie unö naefefamen, foüen bie QBürttem*

berger über biefe unerwartete Bewegung fefer perblüjft gewefen

fein, unb einer unferer QOBefermänner, ber liefe Perfpätet featte,

befeorefete in ber Dlebenftube eineö i>aufe£ beren ©efpräcfee. £>ie

©egner waren überfeaupt fo forgloö unb entwickelten in ber Sfeat

bü iferen Aufhellungen fowofel bei #anbern, alö bei ©ünterötfeal

fo wenig ftrategifefee Umftcfet, t>a$, wären wir ftärfer an 3afel

unb mit einigen feunbert tücfetigen 23ücfefenfcfeü£en perfefeen ge*

wefen , fowofel plö^licfee Ueberfälle M förmlicfee treffen fte feät=

ten perberben muffen, unb mit (Sicfeerfeeit läßt fiefe ber Aufgang
ber erften Begegnung mit ben friegerifefeen granjofen porauöfefeen.

ier Sütarfcfe, ben wir nun antraten , war ein fefer befcfewerlicfeer,

üfeer fteitc SBerge unb tiefe <5cfelucfeten. Sei ©laöfeütte feielten

wir ein Moment föaft, benn nun fottte erfr ber fcfelimmfte Sfeeil

beö Q33egeö beginnen. 2Bar e£ auf tiefen ipöfeen beö gelbbergeö

fcfeon empftnbticfe falt, fo begann nun ein SKegen», @cfenee= unb

i>agelfturm, wie tefe ifen faum je erlebt \)abe
f fo b(\$ alle burefe

unb burefe geweiefet würben ; ber 2Binb brauste, ba$ er unö fafl

umriß, bie SBäume beugten ftefe, fefelugen ^\t ißipfel jufammen
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unb fragten, babei mupte man burd) einen Diele gu£ tiefen

2B in teufet) nee, ju welchem Der frifd)gefatfene t)injugefommen war,

bie jtette £uppe t)tnan!(immen unt) waten, unfere QBagen mu§=
ten, um nidbt um= unt) in Die Stefe au ftürjen, uon t)en 2Bet)r=

männecn geftü^t unt» gehalten werben, unt) bennod), gleid) als

wollten fte bem i>immel trogen, ftimmten fte ein Sieb ber greU
t)eit an, riefen ftd) ©djetjroorte ju ober fpotteten über unfere

91ott) ; ben 3ug, wie er beranfromm üon ber £>öl)e ju überfein,

bot einen wilbromantifdjen $lnblicf bar, \>a sogen Die <Sd)ü§en

bie @tu£er unter bem 9lrm PorauS, ba flimmten bie gät>niein

mit it)reh Bannern auf fhilem *Pfabe empor, \>a fdnenen bie

QBagen pon 2Bet)rmä'nnern getragen ju werben, bajwifdKn @e*
fang, 3uruf, Sa'rm; wir perg(ict)en unferen 3ug fcDeqweife mit

bem ber gran^ofen über ben $5implon. $Uö wir 9J?enjenfd)wanb,

tociü tief unten im engen Sfyale liegt unb mit feinen breiten

<5tro()bä'd)em , feiner wilben Umgebung ba3 fpred)enbfte Stlb eines

2)orfe3 beö raupen ^cbwaqwatbeö barbietet, erreicht hatten,

lief bie £efttgfeit beS QBetterö für einen fuqen Moment nact),

um balb wieber $u beginnen. (£ben bogen wir in einen büftern

Sannenwalb, aH ein Leiter fyeranfprengte, Pom ^pferbe flieg unb
nact) mir fragte; ber ^Ingefommene, in welchem ict) Un jungen
^)ojtf)alter pon Senjfird) ernannte, eröffnete mir unb 2Billid),

bafj jroei Üftitglieber beS günfjigerau^fctjuffeö , @pa§ unb 03 e =

nebet) unS auffud)ten, unb bat mid), mit il)m aurücfjufeferen

3d) hielt bie @ad)e anfangs für einen <5d)eq, unb erfldrte i&m
enblid) nact) feinen wiebertjolten 33erftd)erungen : bat? , wenn jene

Seiben uns $u fpreefoen wünfd)ten, fte unS im £>orf Bernau
treffen fönnten. 2Kit biefer Antwort begab er ftd) t)inweg unb
wir langten in ber £>unf:etf)eit in Bernau Pööig burd)näpt unb
burd)taltet an. 9fttt ^>erjlicf)feit natmt man unö auf, brachte

unfere ermübeten Üeute unter unb l)a alle unfere £>abc triefte, fo

tiel) man unö JHetbungSftücfe. 3d) trug ein geliehenes i>emb,

einen biefen üKantel unb Pantoffeln, ber Rubere einen Sauern*
Mittel, £ofen t)U nict)t paßten unb entliehene gufbefleibung, unb
in ben abentt)euerltd)ften brachten fafjen bie 31 nf übtet um ben

Stfd) unb erquieften ftd) bü £Bein unb Srob; fafr auögelaffene

i>eiterfeit unb willige EKeben würzten i>a$ (£nbe beS mut)eooüen

SageS, la traten in ber£t)at Anwalt (Spatp auS granf enrbal
unb ber ehemalige glüd)tling unb Herausgeber beö „®eä'd)te=

ten", 33 e n e b e n in lk (Stube unb fragten nad) mir. e>ie

fd)ienen etwaS betroffen über bie fröl)lid)e Stimmung unb ben

guten SHutl), nid)t minber über unfer @oftüm unb perlangten

mid) allein $u fpred)en, waS id) ablehnte, unb fofort in unfe»

rem @d)lafjimmer bie republifanifeben Anführer Perfammelte;
nun boten unS biefe Ferren im Flamen beS günfjiger*
au3fd)uffeö polle s3lmnefUe an, wenn wir \)U <5ad)e ber

fämpfenben JKepubli! Perlaffen unb auf Xiaö rebent)ältenbe gelb

unö begeben wollten, auf welchem jener $lusfd)uf; fo tapfer gegen
3talien, für Snrol, gegen t>k deinen, für bie beutfebe glorte

gegen bie Monarchie unb gegen \)k EKepubtif gefod)ten unb Cor*
beeren errungen t)at, welcbe trefflid) bei Saucen benü^t werben
fönnen. 3^it inbianifdjer EXulje Porten wir bie Ferren an unb

4
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erfla'rten: wir bedürften tiefet Wmnejtie ber 50er nid)t, wir
feien in ber iKati)c unb $l)atloftgfeit t>ec 3eit, wo man fca$ beut*

fd)e 2anb mit Dieben $u fliefen gebad)te, füc bic Befreiung unfereö
Q3olfeö pon lern (£lenbe pon 34 giieften mit t>em (Schwerte au$*

gebogen unb wollten t>abei beharren. 2Bir böten aber im tarnen
beö beutfd)en Q3olfe£, ben 34 £5ebrücfern Nmneftte an für ben

gaff, bafj jte binnen 14 Sagen ber unrechtmäßigen £errfd)aft
entfagen, ba& 2>olf in fein angejkmmteö SKedjt einfefcen woöten

;

füc biefen gaff follten fte mit anfetmlicfyem Vermögen in baö
glücfltd)e ßooö Pon spriPaten jnrücftreten unb alö nü£lid)e Söür=

gec wie (Sobruä leben fönnen. 2>ie beiben Ferren 33ürger fallen

ein, baf mit un$, wie fte ftd) auSbrücften, nid)t£ anzufangen fei.

Sd) forberte fte auf, bei un3 ju bleiben unb ffott leereä 0trot)

in granffurt ju brefd)en, mit un$ $u jief)en, fte würben nid)t

nur nact) 24 (Stunben i!)re$ v£ntfct)Iuffeö ftd) felber freuen, fon*

bern aud) auf Seutfcplanb unb beffen (Srtjcbung jur greibeit

mäd)tig wirfen. (Sie lehnten biefes ab unb alö" einer unferer

9Jnfüf)rer unter ber 2Kiene beö (Srnjteö ben 93orfd)lag machte, jte

alö ©eifeln bei unö $u behalten, unb icb unb anbete ben 93or*

fd)lag für ganj praftifd) erflärten, fd)ien eö tfynen bod) etwaö
unt)eim(td) werben ju woffen. 28tr gingen bann affefammt in

$qö 2Birtt)3$immer hinunter, boten it)nen ein ©laä £ßein jum
$lnftojjen auf bie beutfdje 9?epublif; mit 05 c n e b c r» anjujtofen

weigerten ftd) meiere ber $lnfüt)rer unb \>k beiben Ferren &ür*
ger machten ftd) fobalb al$ möglid) bapon.

3n ber 2ftad)t Perfügte ftd) eine 3Jnjal)l junger Banner,
welche mit unö sieben wollten , aber feine ©ewebre bffafien,

nad) (St. 23laften, nahmen bie borten beftnblicben 17 (Stücf gegen

(£mpfangöbefd)einigung mit; aud) würben ebenfalls gegen £Uiit*

tung üon ben Pon bem &olfe abgepreßten ©eibern 900 % bei

,ber Obereinnetmterei in 23efd)lag genommen um im gaffe

beö Sebürfnijfeö für biefe Erhebung beö Q3olfeö ju j?rieg$bebürf=

nifTen perwenbet ju werben. Sei Üanbern tarnen biefe ©eiber
abljanben.

9Rad) Wenbung Pon Wufforberungen jum 3u$ug, (treeften

wir enblid) bie ermübeten ©lieber.

Keffer brad) ber borgen £>ienjtag ber 18. 9lpril an. 3Me
Srommel rief bie in Un weitjerjtreuten Ouartieren beftnblidjen

QBetyrmänner unter il)re Jänner, ftattlid)e ®ebirgöföt)ne waren
alö frifdjer 3ujug eingetroffen unb wären äffe, weldje $u un£ ge=

ftofen waren, bei unö geblieben, wir Ijä'Wen jefet fdjon einige

Saufenbe ftarf fein fönnen. $lber t>it ermübenben 9^ärfd)e, bat

fd)limme fetter, bie leibenben guße, nod) met)r l>(\6 (^infc^leidjen

pon (Spionen unb Q3errät^ern, weld)e im (Stillen bie ßeute ent*

müßigten, jur i>eimfe^r rieben, 5lbtt)eilungen in ber 9tad)t mit

ftd) fortriffen, perminberten immer wieber bie 3at)l, unb eö

fonnte unö nur ber ©ebanfe beruMgen, $q% jte ftd) ber nad)=

rücfenben (See* ober ber QBeifftaarifcrjen Kolonne wieber anfd)lie*

ßen würben, waö nod) tt)eilweife gefc^at), enblid), \>a$ foldje feige

9luöreifer bod) nur metjr 23aüaft M mutige ©treiter fein wür*
ben, unb eine entfd)loffene fleinere 0d)aar mut^lofe Waffen über*

wiege.
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6o rücften wir baö (leite ©ebirg binab, gegen 33 reg, wo=

felbft unö ber SXeifenbe einer gabrif im 2Öiefentt)ale entgegen^

fam. 9lngel)alten, berichtete er über t>ie «Stimmung in dortiger

©egenb, l)ie Seforgniß ber gabrifljerren, welchen man un$ alö

eine gefährliche wilbe 23anbe gefd)ilbert, unb aöentfcalben ben 2eu*

ten aufgefdjwajt l)atte, id) fix gar nid)t bn ber Kolonne, e$ fei

au$ granfreid) unb ber <gd)weij jufammengelaufeneä 93olt, wel=

d)e$ Sigentbum unb Seftfc bebrofye. 9lud) 2) oll, welcher por=

auägeeilt war, um in <8d)önau unfere $lnfunft anjufünbigen,

würbe ebenfaöä befragt, ob wir al$ geinbe ober greunbe famen,

ob id) wirflid) bei bem 3uge fei, unb at£ er ben wahren €5aä)*

perfcalt unb unfere 9lb(td)ten auäeinanbergefe^t , trat bie frofoefte

Stimmung ein; man bereitete 9ltte£ ju einem berjlid)en Smpfang
unb tjatte nur eine einzige Seforgnifj, nämlich bie, unfer grofieö

Unternehmen fönnte fel)lfd)lagen.

Sei & r e g würbe bie 2ttannfd)aft gemuftert unb im geuer
erercirt. 2Me ©ewefcre waren fo oft naf geworben, baf bie alten

€5d)üfle abzufeuern nott)wenbig war.

Sine <5trecfe Por <5d)önau war am 2öege eine @d)aar
Knaben mit einem gäbndjen aufgeteilt, bie unö mit bem ftufe

„eö lebe bte SKepublif!" begrüßten unb ganj trefptd) einerercirt

unb fommanbirt waren. Sin *Pferb würbe mir angeboten, tvaö

bei etwaö müben Seinen red)t witlfommen erfd)ien, unb fo jogen

wir in ©d)önau fyeqltd) begrüßt ein, wäforenb S r u f) n mit 200
SCTCann fid) Pon un$ getrennt fyattz unb nad) Sobtnau gerücft

war, um tie 3ujüge Pon borten unb au£ ber Umgegenb aufju*

nehmen. 3n 0d)önau rebete id) ju bem Perfammelten 93olfe,

unb burd)brungen, wie id) pon ber <5ad)e war unb mir bie SKebe

auö PoÜem £eqen ftrömte, ging e3 aud) jum £eqen ber 3ut)örer/

pon welchen OTel)rere fofort ftd) waffneten unb mit unö jogen,

wäfyrenb 9lnbre nad)jufommen un$ Perfprad)en. <5o gelangten

wir baö l)errlid)e QBiefentfcal t)inab; t)Ot>e gabrifgebäube mit
Ealtem 9leujjeren famen mir wie große jterfer Por, unb au$ ben

ernften Setrad)tungen über bie große unb fd)were grage ber

$lu$gleid)ung beö attifjperbältnifleö jwifd)en Kapital unb Qlrbeit

würben id) unb 9lnbere erft aufgeweckt burd) bie ungef)eud)elte

unb berjltdje Sewitlfommung in 3 eil, wo abermalö Pon mir
jum Q3olfe gefprod)en unb bie <3qmpatt)te für bie Dfepublu: in

lautem Sntt)ufkömuö funb gegeben würbe. Ratten jeweils bie

9ftannfcbaften gerüftet geftanben, wenn bie güt)rer be$ republifa*

nifd)en £eereö ju il)nen fpradjen, e$ wären fidber bie Reiften
mitgezogen, benn Segeifterung war bann auf aüen ®ejtd)tern in
lefen unb mit bem „porwärte SWarfd/' wären fte angetreten.

5lüein faum waren wir fort, fo famen bie Slbfüfcler, SSebenflietj*

feitömenfeben, \>aö 5ntere(Te, bie gurd)t, bie angeborne unb an*

erlogene Unterwürftgfeit unb nagten wie #arpt)en an bem Snt»
fd)luffe ju wagen unb ju t)anbeln. —

Ueberaü Ratten bie 2anbbewol)ner i^rem Unwillen gegen bie

„€d)opft)eimer unb bie ©elbfäcfe" unb ,/Hriftofraten", wie fie

tiefelben ljunbert 9ftal nannten, 2uft gemalt, unö einen un*
freunblidjen Smpfang unb feinbfelige Stimmung ber SePölferung
porauö gefagt. Sn ed)i?pfteim ^errfc^t baö gabrifantenti)um,
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ber 9«icbtf)um, mit einem QQBortc, ©Ott SWerfur. 3af)lretcf)e Nr*
better bangen ab Pon bem aQmä'cbtigen Kapitale ; unb fowie beim
Kapitale nur feiten boebberjige Slufopferungofäbigfeit wobnt,
eben fo feiten ifi eine Begeiferung borten ju ftnben, ein fauleö

<£taatögebäube einzureiben unb eine £atfe bei* greibeit ju er=

riebten, in welcber alö greie unb Brüber bie Qftenfd)en beifam=

nun wobnen fönnen.

Berittene Don ber Bürgergarbe famen unö entgegen, fragten

nad) mir unb luben mieb ein, bü ibnen ^u wofynen; eine anbere

Botfcbaft fagte mir, üq$ gabrifant ©ottfebalf Perlange, üa% td)

bei ibm meine Verberge auffcblage. 3cb war bureb biefeö 9lner*

bieten etwaö überrafebt, la man mir mebtfad) gefagt, X>a$ ber=

felbe gegen mieb fetnbfeltg ftd) geäußert unb Pon ber Beteiligung
an unferm 3uge abgeratben unb bemfelben entgegengearbeitet

babe. ©ottfebalf, feit 1842 mein Jtoflege in ber babifeben 5lbge=

orbnetenfammer unb mir enge befreunbet, ein ©emütbsmenfd)
pott SHeligiofttä't, batte ftd) wegen meiner 5Jnftcbten über 3nbu*
ftrte unb gabrifwefen unb in ber (£ifenbabnfrage mit mir einiger=

maßen entzweit, auf ber Q3erfammlung ju öffenburg am 19. ^pril

1848 war er gegen bie republifantfebe SKePolution unb für bie

conftitutionetfe SD?onard)ie unter bem Durren beä erbitterten

23olfe£ aufgetreten, fo gingen unfere Q33ege auöeinanber, bod)

fonnte tcb niebt begreifen, tüte in biefem frommen, weieben @e=
mütt)3menfd*en bie frühere greunbfebaft unb Siebe *.u mir in

eine folct)e perfönlicbe Abneigung ftd) Perwanbelt baben fodte.

Um fo mebr überrafebte mieb bie bringenbe (£inlabung. Q33it

jogen nun unter Srommelfcbatt bureb ben ittuminirten Ort Por

(Scbopfbetm in biefe (Stabt ein unb fcf)on Por berfelben fam mir
©ottfebalf entgegen, ber mid) mit ber £erjlid)feit begrüßte unb
umarmte, wie in jenen Sagen, ta wir traulieb aufammengeftan=
ben, M SDiinifterium Blitteröborf unb fein <£pftem ju ftürjen.

9116 id) bie Spänen unb eine beforglicbe 2Bel)mutl) um ben „SHe*

bellen" in feinem ©eftd)te fab, ^a Pergaß id) ben alten 3wiefpalt

unb id) fagte ibm *u, mit unfern Offtteren bei ibm 3U wohnen.
2)a fein i>au$ por bem Orte liegt, wo ein Ueberfatf bätte letebt

gefebeben fönnen , waö er felbft ernannte , fo fagte er unö : bie

©aftfr'unbfcbaft legt mir \>k ^Pfftcbt auf, mit meinem ßeben für
eure ^icberbeit au forgen, unb er felbfk blieb bie Sftacbt burd)

auf unb forgte für Bewacbung, la$ wir rubig fcblafen fonnten,

naebbem wir Qlnfübrer unb etliche 30 pon unfern Seuten auf büö

Srefflicbfte bewirket unb Perpflegt worben waren, üflit tiefer

Bewegung unb wä'brenb Ut S^rtfnen über tw6 51ntlifc beö

Warfen großen Spannes roßten, fagte er unter tynberm ju un$:
Unfece QBege unb Mittel jum 3iele ftnb Perfcbieben, aber in

einem fommen wir überein, wir woüen beibe bad ©lücf unb

Befte unfereö 23aterlanbeö begrünben. Q33effen Q33eg ber rtd)=

tigere i(r, permag nur ber allmächtige ©Ott ju entfebeiben. (Sie

wiffen meine Ferren, ful)r er, *,u ben Offneren gewenbet, fort,

mit welcber Siebe id) ^eefer jugetban bin, mein einiger 2Bunfd)

tft fein 2Bol)lergeben, möge eö ibnen bitten woblergeben auf (£r*

ben. €eine (£rgriffenbeit, feine $ebe auö einem bewegten £er*

jen, perbreitete eine tiefe £Küf)t:ung über ttnö afle, 2BUUd),
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tfatfer, 3)0(1, wir oCfe /
bie wir bocb feine fentimentaten

Knaben waren, fagten unö, baf er ein Wlann reinen ^er^enö
unt) alö politifdbeu ©egner ein achtbarer OTenfct) fei. Q3om
Balfon beö SKatbbaufeö herab, fpracb ict) ju bem Derfammclten
Q3olfe, unb ein braufenber (£ntbuftaömuö „eö lebe bie SKepublif",

fcbaQte burch bie weite -Dlacbt. (£3 tarnen (Sin^elne heran unb
Derftcberten mich, baß tro£ aller ©egenbearbeitungen SDlannfcbaft

mit un$ jieben werbe. Unfere üKarinfcbaft würbe trefflict) Der»

pflegt, fo bc\$ wir Scbopfbeim fcbeqweife unfer Gtapua nannten.

£a Diele unferer ßeute, in golge ber OTä'rfct)e in £otb, Schnee
unb SKegen burct) baö ©ebirge, an mangelhafter gufjbefleibung

litten, fo mußten tbeilweife (Schübe angefauft werben, auch wur=
ben unö folche Don mebrern (Seiten gefcbenfr. S^er Anführer
ber tfoniianjer Arbeiter erflärte, bafj in bem £eere ftch gelernte

Schuhmacher befänben, biefelben ft'ct) erboten unb bereit erflä'rt

hätten, baö Schubwerf in repariren unb berjufteüen- wenn man
ihnen für ©erzeuge unb fieber forge. Sofort würbe mit ben
Schubmachern be$ Ovt6 Q3ertrag gemacht unb bie wacfern
Männer festen ftch, ftatt ftch behaglich in bie Quartiere ju jrcecfen,

hin unb richteten ben jtriegöfameraben bie gufjbefleibung ]\x recht.

Selbft unfere erbitterten geinbe im Orte würben burch biefeö

wacfere benehmen, fowie burch bie gute SKann^ucbt im £eere
überrafcht unb befannten likfed laut. 23ürgermeijter unb ©e=
meinberath, welchen ich für ^k Aufnahme herzlich banfte, unb bie

ftch wieberbolt lobenb über t>k treffliche Sftann^ucbt auäfpracben
unb Dorauöfe^ten, ba$ eine ftrenge ^riegöbiöciplin angeorbnet fei,

erjtaunten bei meiner Q3erftcherung , baß biefeö nicht ber galt,

Pielmebr tk Orbnung unb 3ucbt nicht golge eineö unterorbnen=
ben (Seborfamö, jonbern freier (£ntfcblu§ ber Don ber Sache,
für bie fie autogen, begeiferten Männer fei. Mittlerweile waren
an Sigel unb 2Bei$baar $)epefcben abgegangen, in (£ilmär=

fchen nötbigenfafite unter ^in^unahme ber Stacht unä ju^uj'eben,

um fobann mit ber gefammten ipeereömacht ju operiren. 2Bäre
biefeö gefchehen, wir wären bann gegen 6000 SKann ftarf bü
jtanbern geftanben ober in bie iKbeinebene Dorgerücft; eine folche

impofante Qftacbt hätte 33ielen s3Nutb gemacht, ber 3ujug wäre
maffenbaft geworben unb bie ganje Heerfahrt hätte ftcber eine

anbere $Benbting genommen.
2Bir hielten Jtrteg^ratb. SDleine unb 9lnberer Meinung war,

langfam gegen Lörrach Dorjurücfen. 233 il lieb unb 25rubn
hielten eö für jrrategifd) richtiger, unb geboten gegen jtanbern
unb Schliengen ju Rieben. 2)ie fpätern (£reigniffe haben bärge*

gethan, bc\% la$ (duftere beffer gewefen wäre, inbem wir bann
auf ben betanrücfenben 033 ei3 haar geflogen unb felbjt, wenn
Sigel nicht nachrücfte, um ein Qlnfehnlicheö Derftärft gewefen
wären unb eine günftigere spofttion gewonnen hätten.

2)en 19. $lprit um 2 Uhr war bie gehörige Sefcbuhung
unferer 2eute Dollenbet, unb wir Derabfchiebeten unö Don ben

Schopfbeimern, Don welchen wir nacl) bem gaftlicben Empfang
unb ber Q33etgerung, irgenb eine S3ejal)lung anzunehmen, nicht

erwarten fonnten, baf? wenige Sage barnach öffentlich befannt ge*

mact)t werbe: SDie i?auöbewol)ner beö Orteö follten Steine,
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halfen, fectpeö OSaffer unb bgl. bereit machen, um, wenn bie diu
publifaner wiebereinrücfen follten, fte bamit $u empfangen unb in
pernicfcten. tiefer fct)änt>lidt)c 93orfd)lag fott einen Anwalt ©rä'fle
jum Urfjeber unb 23eförberer l)aben.

Unter Segleitung einer jabllofen SDlenfdjenmenge, otelfad)en

£od)'$ unb $urrat)'ö inöbefonbere ber jufammengefkömten
Sanbleute sogen bie gäljnlein gegen (Steinen, wofelbft por ben

Käufern SBein, 23rob, Jtä'fe unb 2Burft jur $ewirtt)ung auf»
geftellt roar , waü id) mißbilligte, ba man eben erft au$ guten
Quartieren ausgesogen war unb wir nur eine furje SBegffrecfe

jurücfgelegt hatten unb überhaupt Piel auf mä'fHgeö SBerfcalten

gebrungeh würbe, weil Ikfeö Wlntb unb ßraft me^r förbert,

al$ Uebergenufj unb weid)lid)eö 2Bol)tleben. 2lud) l)ier fanb id)

einen alten lieben greunb, ben Sibgeorbneten (Scheffelt au$
ber babifd)en £>eputtrtenfammer , ber in ©feinen wohnhaft ift.

(Ein fd)lid)ter, üerftä'nbiger EHann, beffen politifd)e$ ßeben nid)t

eine (Stunbe ber <Sad)e beö" 23olfe£ untreu geworben ift. ©ein
(Smpfang war ber eine$ betrübten unb beforgten greunbeö, er

glaubte nid)t an t)a$ ©elingen be$ 3ugeö , id) mochte fagen,

tva6 id) wollte. (Sine Deputation pon ßörrad) erklärte mir
borten, ba$ man seitens ber ©emeinbe ein Aufgebot niebt er*

laflen werbe. 3d) antwortete bem $lbgefanbten, wie fid)'$ ge=

büt)rte. 5d) wußte, baß nur ein Sbetl ber Partei ber ©elbfatfe

ber Bewegung entgegen war unb aöe Seinen fpringen lief, bar*

unter gerate fold)e, tit bti üielen ©elegenfoeiten bie aöerlauteften

©djreier gegen bie 9flonard)ie gewefen waren. Me biefe 3Ken*

fd)en würben nad) ber ftepublif mit jebn gingern unb lautem
£allol) gegriffen l)aben, wenn tle ibnen auf bem ^rafentirteller

wäre gereicht worben. ©laube bod) lein üflenfd) in ber 2Belt,

üa$ bie SKonardne um ifyrer felbjl Witten gebalten wirb, glaube

bod) fein ÜKenfd) ben trafen üon „2iebe $um gürfi:ent)au$"

unb „angeftammter <£reue", t>k in ecfelerregenber <Sct)wetfwebelei

aufgetifd)t werben. SDlit größtem Vergnügen würben jte bie

„treuangeftammten gürftengefd)led)ter" mit Äinb unb jtegel au$
bem ßanbe marfd)iren fet)en, würbe man ben ßeuten Srief unb
(Siegel geben fönnen, üa$ bie SKepublif ofyne große Opfer bu
grünbet werbe.

Q3on (Steinen begleiteten un£ eine (Strecfe weit $al)lreid)e

©ruppen. Unterwegs würbe abermals ben Gruppen QSein unb
SBrob angeboten, jebod) ber ©enuß verboten, unb a($ wir mit
ber 2)unfeit)eit ben walbtgen 2öeg gegen Äanbern t)inab jogen,

fam un£ bie S3otfd)aft entgegen, ba% in @d)liengen jkrfe £eereö=
mad)t liege unb gußöolf, heiteret nebft @efd)ü$ gegen Jvanbem
rüde, baber wir auf ber £ut fein müßten. 2Bir liefen nun
antreten, (Stille würbe geboten, bau £abafraud)en unterfagt unb
lautlos rücfte bie Kolonne oorwä'rtö. (£3 famen un$ immer
met)r Seute auö ^anbern entgegen, il)r benehmen erfd)ien unö
aber fo oerbä'd)Hg, bnf wir (te für ©pione gelten. Slat)e bti

ber (Stabt würbe unö bie 5^ad)rid)t überbrad)t, baf einige Dra*
goner in ^anbern im Quartier liegen. 2) oll erl)ielt ben Auf-
trag, mit einigen <Sd)arffct)ü!$en oorjubringen unb fte womöglich

in befangenen in mad)en, fam aber ju fpä't; er fat) aber fo*
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gleid) (wie wir bann balb nad) bem (£inmarfd)e biefelbe SBafyr«

netmiung machten), bafj t)er größte £t)eil ber Sepölftrung un$
entgegen unb mit ben fiinientruppen im Qnnperftänbntß fei.

©enöbarmen unb einige Bürger Ratten ftdb gegen unö bewaffnet.

(£rjtere würben unter 23ebectung in Q3erwabr gebracht; ebenfo

jroei aufgefangene (Solbaten beö zweiten iKegimentö. 3wei 23ür*

ger pon jtanbern, worunter ein ^J)enftonär, mit Flamen Sa rtj),

welcher in @d)opfi)eim unb steinen gelauert hatte, waren in

I>a6 Hauptquartier nad) <5d)liengen gereift, hatten borten über

unfern 3ug unb 9(Kanttfd)aft3ftä'rte #unbfd)aft überbrad)t unb
bie Sruppen herbeigeholt, tvie wir fpäter auf bau ©enauefte er*

fuhren. 33on ^anbern ftnb wir förmlich perrathen unb Perfauft

worben.
2)ic QKannfchaft würbe eine 3eit lang unter Waffen gebal=

ten, tfarfe gelbwachen ober Q3orpoften auägefteüt, jtunbfchafter

auägefenbet unb erft, alö alle @icherbeit3maßregeln angeorbnet

waren, bie SNannfchaft mit bem 23ebeuten in bie Quartiere
entlaffen , beim erften $Uarmjeid)en auf ben ©ammelplä'fcen ju

erfd)einen.

SDitttlerweile begaben ftd) £aifer unb id) miteinanbet, fo

wie 033 i lud) unb feruhn anbrerfeitö auf Üa6 SKecognoöciren,

um für ben gatt eineö Ueberfaöeö ober <Hngrip SDtfpofttion

ergreifen ju fönnen. £>a t)it SHacht ziemlich l)et£e war, fo fonnte

biefeö ziemlich gut gefchehen, wobei unä SBehrmänner, welchen

bie ©egenb befannt war, begleiteten. $luf bem ©ange bahin

nahte ftd) mir ein SDiann auö bem Orte, warnte cor Q3errätherei

unb gab unö genauen Sluffchluß über ba6 Shun unb treiben
ber zahlreichen Slrijtofratenpartei im Orte, fowie über Uz £e=
batten, weld)e im ©emeinberathe flattgefunben Ratten unb be-

fannt geworben waren, unb worin fogar beantragt worben fei,

ftd) unferm (£inrücfen ju wiberfe^en ober ^Quartiere ju Per*

weigern.

Unfer ftecognefeiren ergab, ba$ bk portheilhaftefte «Pofttton

bie feie, im galle eineä UeberfalB ftd) auf bte um bie ötabt
liegenben £öhen gegen Dften zu jtehen unb zu Pertt)eibigen, biö

<5uccur£ Pon «Sigel ober 5Bei$haar fomme. £>a man gegen
tfanbern Don Sörrad), Pon ©chltengen unb Pon 9Jtüüheim Ber
anrücfen fann, fo war biefe (Stellung \)k günjltgjte, weil fte für
ben gatf, t>a% Pon Sörrad) unb (Scpltengen her gletd)jeitig Srup*
pen anrücften, am leichteften ju Pertheibigen unb auch ber EKüdf*

jug nad) «Steinen ober ein glanfenmarfd) gegen 9ftüllhetm au&=

führbar war.
©egen @ehltengen zu, zwtfchen £anbern unb Lieblingen be*

ftnbet ftd) ein «Paß, welcher üon einem 3kd) burchftrömt wirb.

Sttanche Pon unö waren ber anficht, \>k borttge tleine Srücfe
abzubrechen, au£ ben uml)erliegenben gelöfh'tcfen , welche fojufa*

gen wie ein ©efchenf für unö hergelegt waren, eine 23arrtfabe

ober ein Q3erhau zu btlben, bte Anhöhen mit ben <Sd)ü$en ^u

befe^en unb bie Gruppen borten aufzuhalten, minbeflenö ba$
Q3orrücfen ber fKeiterei unb beö ©efd)ü^eö aufzuhalten , biö un=

fere 93erflärfung eingetroffen fein würbe. 2B 1 1 1 i d) l)ielt biefeö

bei ber geringen 3at)l unferer SüknnfcDaft unb, weil ber ^3afj
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pon bem guftoolf umgangen werben fönne , für nidbt geröthen,

unb wir febrten in la6 Quartier jurücf , trofelbft befcbloffen würbe,
(ich gegen Steinen äurücfyu\teben. Reibet ging ber Qiorfcblac;,

in ber flacht um 2 Uhr aufzubrechen, nicht biircb, benn gefebab

tiefes, fo würbe bie Bereinigung beö Tigerfellen unb 933 e i 6=

[) a a r 'fcfcen @orpö mit bem Unfrigen bewerfftefligt unb wir
formten bem non ©cbliengen berrücfenben gegen 4000 9Kann
ftiirfen ipeere ber ©egner bie @i)il?e bieten. 3m Quartiere
anklangt , fanben wir grau j? e r w c g b, welcher ich, ba wir
jirtegsrntb halten mußten, in fuqer Unterrebung meine frühere

Meinung funb gab. spiöfclicb enttfanb Cärm : „wir finb überfaU
len, Dragoner r tiefen an [* (£3 entftanb ein fuqeö £urcbeinan=
berlaufen ; febneü ftanb bie OTonnfct)oft unter Q33affen. &a$
©anje lief barauf hinauf bafj unfere Q3orpoften jwei patrouiÜU
renbe babifche Dragoner gefangen batten. Cie mußten Dom
spferbe fleigen , unb fdn'enen um ibr (6d)icffal beforgt. 2Bir

liefen ibnen j;u effen unb ju trinfen reichen, fagten ibnen, wefj=

balb wir aufaeftanben, ba$ wir nicht als geinbe, fonbern Befreier

tes 33olfee fämen, tat; bie Gruppen beö ftebenben ipeereö Bür*
gerfinber wie wir ein gleiches Sntereffe mit unS hätten, unb niebt

gegen Mitbürger unb Brüber fampfen fönnten, unb ba§ wir fte

baber auet) niebt alö geinbe bebanbeln würben, eö ftet)e ibnen

pielmebr frei , ^u ibren ftameraben ^urü'cfjufebren. 2Bir hätten

recht gut bie opferte für bie Anführer unb $lojutanten gebraueben

fönnen , welche unter Pieler Befcbwerni§ aüe Befehle an tk SEftann*

febaft ju gup geben mußten, allein wir glaubten ber (Sympathien
beS leeres fo gewip fein ju fönnen, bafj wir ibnen \)k 9U'icffebr

fdbft auf bie ©efabr ihrer .ftuntfebüftertfattung frei faßten, unb

nacb eingenommener (£rfrifcbung ritten fie Don bannen. (Schon

auö biefem notorifeben Vorgänge cbarafteriftrt ftcb am beften

unfer Verhalten gegenüber ber Gruppen unb ift bie befte Q33iber*

legung ber lügnerifeben Behauptung, alö feie unfrerfeitö ber erfle

Angriff erfolgt.

(£ine fuqe 3eit legten wir un<3 angefieibet auf bie Öagerftä'N

ten am Boben mit ber Ueberjeugung , la$ nun ein entfebeibenber

Moment für unfer Unternehmen herannahe.
£onnerötag, ber 20. Slprü brach an. (£r|r um 8 Uhr feiste

fld) tie Q3orhut unb \)k £>auptcolonne in Bewegung, alö unö ber

iperanjug ber feinblicben ipeereömaffen gemelbet würbe, jtaifer
unb 5) o 1 1 blieben mit ber Nachhut noch im Orte, mit SÜiübe

erlangte ber Pefctere ^Pferbe für unfere 2 fleinen Kanonen unb
ben Bagagewagen, welche baburch faft Beute ber ©egner gewor=
ben wären. iÖillicb, Brubn unb ich waren mit ber JSaupt*

colonne bereits fortgeaogen. Bei jtaifer traf 9\egierungScom=
mijTar (Stepbani mit einem befft'fchen Trompeter ein unb
»erlangte mich 3u fpreeben. $113 ibm .ftaifer erwieberte, baf?

ich bereite porauö feie, fragte er, ob er ju unferen anwefenben
Gruppen, bem Dlacbttabe, fpreeben bürfe , wa6 pon St aifer
bejaht würbe, (fr forberte fie auf, bie 2BafFen niebequlegen;
^k feien 3um Aufruhr nur Perführt worben unb bem ©efe^e ber*

faden; er Perlaö bie 9lufruhrafte. ©einer SJufforberung auf 51ie=

berlegung ber Waffen antwortete ein einflimmigeö „91 ein!"
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WlittUwtilt hatte QGßillid) bie anhöben ]\i beiben leiten ber

(Straße hinter .ftanbern, fo wie feie «Straße felbft befegt.

lieber ben /pergang bei jtanbern felbft fege id) nun bie in

öffentlichen blättern gegebenen (Erklärungen t>6n £>r. jtntfer
unb mir bierber unb bemerfe ^abä f la$ feiner Don unö beiben

Don ber (SrfTärung te$ anbern ttrvaü raupte, ba$ jeber für ftct>

außer aßet* Q3erbtnbung mit bem anbern biefelbe nieberfcl)rieb

;

2>r. jtaifer in (Emiabofen, Danton Sburgau, id) in SDiuttenä,

Danton Safeßfanb. $Juö ber Uebereinftimmung ber beiberfeitigen

93orfteÜ(ung, fo wie au3 bem DöÜigen QBiberfprucbe , in welchem

alle 53erid)te unb (Erflä'rungen ber (Seiner unter einanber fteben,

ergibt ftct) am flarften \>a6 plump=lügenbafte ber Skbauptung,
©eneral © a 9 e r n feie meud)ling3 gefallen. (£3 ift aud) barü=

ber im 33oIfe nur eine Stimme. (Erft por wenig Sagen würbe
mir berichtet, ba$, et)e unfere (Erflä'rungen befannt gewefen, ein

SJugenjeuge in 3ell im QBiefentbale ben Hergang eqä"b(t gehabt

unb it)n ganj übereinftimmenb mit unferen 23erid)ten gegeben

habe, fo l>a$ a\6 biefe furj barauf erfd)ienen, jebermann Don
beren $id)tigfeit ttberjeugt gewefen; ja eö haben fogar befftfd)e

Dfjtjiere felbft gefagt, ©agern feie einen (Solbatentob geworben
unb nict)t meud)ling$ gefallen. 2)ie (Erflä'rungen lauten

:

„3u ben fd)led)ten Dritteln monard)ifcber 9?eaftton, welche

ftrf) nid)t entblöbet, lit au£ öegeifterung für 23olf unb Q3olf3=

freibeit gefd)ebene republifanifdje <Sd)ilberf)ebung auf ba£ 91id)t3=

würbigfte ju perläumben , jener ^eaftion, bie nur ben nieberen

2eibenfcbaften beö (Eigennutz, ber gurd)t unb $lufopferung3=

unfäbigfert fd)meid)elt — ju jenen fd)led)ten Mitteln gehört Por
allen bie boöbafte unb fd)änblid)e (Erbid)tuug, al$ fei ©eneral
©agern meud)ling<3 gefallen.

2Bieberl)olt eqä'l)le id) ben Hergang, wie er ftd) wtrflid) l\\*

getragen i)at, unb appettire an t)ie (Ebrenbaftigfeit ber klugen*

jeugen , an bie (Eljrenbaftigfeit, welche ein geinb bem anbern

fdmlbig ift, bamit fte Ue Wahrheit meiner Behauptung beftätt*

tigen. 9113 unfere Kolonne pon ^anbern au^og, faßte fte auf
ben £öben bid)t Por jtanbern ?)ofto. 3d) ftanb bei einem gäbn=
lein am Serge, al6 mir zugerufen würbe, ©agern wünfcbe mid)
31t fprechen. 3d) begab mid) auf bie Strafe , wo mir ein £a=
pa(lerie=2ieutenant, id) meine tiefer, Dom Dragoner Regiment
in 2kud)fal, entgegenkam, unb biefc Sftittheiliing wieberbolte.

3d) flieg ben 2Beg berab, begleitet Don mebreren republifanifcben

Anführern, unb traf mit ©agern auf ber SDiitte einer üor ber

(Stabt «ftanbern beftnblichen örücfe jufammen, wo er mid) anre=

bete: „(Sie, b. I). bie ^epublifaner , muffen bie QBaffen nieber*

legen," wa6 id) natürlid) ablehnte; barauf fut)r er fort:

„(Sie ftnb ein gefcfyeibter Wlann, aber ein ganatifer", worauf
id) erwieberte : „wenn ^>k Eingebung für feie Befreiung eineö

„großen 93olfe3 ganatiömuö ift, feann mögen <Sie feiefe Spante

„lungöweife alfo bejeid)nen, bann gibt e^ aber aud) einen

„ganatiömuS auf ber anbern ©ette, bem @ie bienen; übri*
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„genä biit id) tiid)t bier, um hierüber zu ftreiten, fonbem
„frage, ob Öie mir fonft ctroaö mitzuteilen baben."

hierauf entgegnete er mir, fo werbe id) mit aller (Strenge gleid)

einfd)reiten, worauf id) erwieberte: unb wir werben einem <Hn*

griff zu begegnen wiffen, übrigenö werben (Sie unö (bie $lnfübrer)
Zuoor zu unfern jvorpö zurücffetKen lafTen ; worauf er erwiebecte:
Merbingö. 9tad) biefem 3wifd)engefprä'd) rief mir ein babifd)er

^taböofftjier (£unz, wenn id) nid)t irre) nod) zu : „3d) befd)wöre
(Sie, (leben (Sie ab." $)amit batte \>aä ^3arlamentiren unb ber

erfte 3lft ber £anblung ein (£nbe.

2Bir perliefjen nun unfere ^Pofition por jtanbern, fammelten
unfer £orpö auf ber (Strafe unb marfebierten Porwä'rtö bergauf,

ungefähr breipiertel ober eine (Stunbe 3eit. 3n einiger (£ntfer*

nung marfd)irten unö l>k Sintentruppen, bie Reffen Poran, nad).

(So gelangten wir, nad)bem alfo jwifd)en ber Untecrebung auf
ber Srticfe 3/4 b\6 1 (Stunbe PerjTofien war, auf bie t)öd)fte <Spi£e
be$ 25erge$, Pon wo bann bie Strafe ftd) bei <Sd)led)tenl)au3

ftet3 bergab gegen steinen jiel)t. £ier mußten wir ^pofttion

faffen, bann jogen wir bergab unb liefen Den geinb bie #öbe
befegen, fo fonnte er un$ Pon oben berab mit ®efd)ü>, 9ftuöfe=

ten =, ^apaüerie = (ibargen leidjt werfen. 3Ilö ^it un£ nad)*

rücfenbe Sinie fal), la$ wir #alt machten, t>iett fte ebenfalls

an, unb wir {hüten unö nun folgenbermafen auf: (Ein gd'ljn*

lein red)tö an ber (Strafje (Pon jtanbern^auö gebad)t) ein

gä'bnlein linfö, ein gä'bnlein quer über bie Strafe, red)tö oon
tbm am 933albranb fämmtlicbe €>enfen unb hinter bem erften

gäbnletn red)tö üon ber (Strafe im ©ebüfd) bie $eferpe; ju

beiben leiten ber 23ergbä'nge Ik <Sd)arffct)üt$en. £>ie ©egner
tfanben fo, baf} \>a6 t)efftfct)c gufoolf poranftanb, wie man benn
wol)l weiölid) ftetö permteben batte, unö babifdje Gruppen gegen»

über zu fteöen. $)ie fKepublifaner empfingen nun biefe mit einem

3urufe, febwenften bie äNüfcen ober Spute, riefen: „jtetn Sürger*
blut pergiefen , 3br feib unfere Srüber, eö lebe bie greit)eit,

tretet in unfere Reiben," unb gleichzeitig traten auö unferen

Reiben Männer por, tfreeften ^ £änbe auö, unb fd)on traten

auö ben porberen Reiben ber Reffen 8—10 (Solbaten por, offen*

bar in ber $ibftd)t frieblid)er Begegnung. 2llö bief bemerft würbe,
ritt (Sagern por, einer ober mehrere Oberofftjiere begaben ftd)

ebenfalls cor. £)ie Solbaten traten in bie Reiben jurücf, nad)=

bem er ihnen etwaä zugerufen hatte; geuer würbe fommanbirt,
ein "»Peletomgeuer erfolgte, unb nun erft fd)0§ man republifani*

fd)er (Seitö, hätten wir zuerft febtefen laffen, fo wäre ber (Erfolg

nid)t zweifelhaft gewefen, benn z6 ifl etroaö ganz anbereö bei

friegöungewobnten Sruppen, bie erfte (SalPe geben ober bie erfte

(Saloe rubig aushalten. (Srft naebbem nun gagern'fcfyer ©eitö

gefeuert worben, feuerten unfere Seute, eö ftel ©agern, unb faft

gleichzeitig mit ibm fielen nod) anbere peewunbet ober tobt, bau

fonnte id) nid)t unterfd)eiben. (So if\ alfo eine wabre €d)änb*
lid)!eit, behaupten in wollen, ©agern fei beim ^Parlamentiren

erfd)offen worben, unb fein Sbrenmann, mag er aud) mein poli=

Hfd)er geinb fein , wirb je glauben, ba% 9?epublifaner, t>a$ id)

fäbig fei, einen SDleud)elmorb aud) nur burd) 3ufei^en ju geftat*
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ten, gefd)weige i()tt in Perbeblen ober au uettfeeibi^cn, bafür bürgt

mein ganjeö Sieben, ©ewiflenloö muf id) e$ aber nennen, wenn

ber günfjiger = <Hu$fdm& ju granffurt a/3W., wenn beffen Q3or*

ftanb öon (Soiron, welchem id) nod) ein befonbereö Kapitel reib*

men werbe, fo leichtfertig tiefe fd)ä'nblid)e 9lnfci)ulbigung al$

waljre £t)atfad)e annimmt unb barauft)in proflamirt.

93on £errn 33aron Don (Soiron, ber felbft nod) in Offen*
bürg im ©aftbaufe auf bie SKepublif Soafte auöbracbte, unb mid)

lange genug fennt, um $u wtffen, ba§ 90teud)elmorb weber eines

et)rlid)*en SKanneö, nod) eineö $epublifaner$, noct) mein #anb=
werf ift, üon ibm t)dttc man wenigftcnS erwarten bürfen, ba$ er

mir nicbt eine (Srflä'rung mit feinem Sftnmen in bie 2Belt fct)icfte,

bie ebenfo grunbloä, ai6 fdjmä'bltd) t#. 3d) t)ätte erwarten bür=

fen, ba§ man ebenfowenig an eine Söbtung beim *Parlamentiren

glaube, alö id) baran, ba$ bie gamilte üon (Sagern 40 Sanbiten
gegen €5truoe unb mid) gebungen t)abe. 2)a3 9?iafj beö grecfc

u>erläumberifd)en ift aber Pott mit ber angeblid) protofoöarifd)en

(£rflä'rung eineö gewiffen @otbaten Srautmild) in ber „jtarlä*

rui)er 3eitung, " wornad) id) fogar gegen ©agern ein ^pifkol ab*

gefd)offen featte.

5n bem ganzen gelbjuge fam i(\) nie, ba$ brad)te fd)on

meine Stellung mit ftd), in bie Sage, beu @ä'bel unb t>iz ^Pifto*

len aud) nur ju jütfen ober anzulegen, gefcfyweige benn baüon
©ebraud) ju mad)en. Um aber ba$ uöttig S)lict)t3würbige btefeö

angeblichen Deponenten in bad 2id)t au fegen, bemerfe id), bat*

bie Skbener hinter ben Reffen ftanben , Por mir baö gä'bnlein

red)tö Pom 2Bege, icb felbft por biefem gäbnlein nod) riicfwa'rtö

gegen ben 2Balb, bem (Seitenfeuer ber Reffen aufgefegt, fo baf;

ein babifd)er €:olbat gar nid)t fel)en fonnte, wa6 rorne bei ben

Reffen Porging. 3d) bin eS feft überzeugt, biefer ©efeüe ift nid)t

im <£5tanbe ben *piat$ au betreiben, auf welchem id) ftanb, unb
bod) ift eö ein febr'leid)t ju befd)reibenber. 3d) erflä're auf
mein QBort, bafi bte $lnfd)ulbigung eine infame Q3erld'umbung ift,

al$ hätte id) ein ^3tftol auf ©agern abgebrücft.

3d) jweifTe nid)t, üa$ e$ gemeine Seelen genug geben wirb,
welcbe in 2Bort unb <5d)rift bie republifanifdje <5ad)e mit @ubel
unb ©eifer $u bewerfen unternehmen ; am meinen fold)e, ^k nod)
Por wenigen Q33od)en felbft bie wütbenbfien gürftentöbter waren ;

pon i>of= unb @taat$rätt)en unb anbern ©efc^öpfen nid)t ju
reben. 3d) werbe biefem monard)ifd)en (£pbeu unb feinem vac
victis nid)t antworten, e3 genügt an biefer (Srflä'rung.

'Tiber (£ineö mögen ftd) bie Ferren notiren: 9Juö bem für
bie £errfd)aft eineö 9Henfd)en üergoffenen Slute öieler SQien*

fd)en wirb bie £Kepublif fo ftd)er erjietjen, alö auö bem £eim
ber Saum.

"

Dr. g r t e b r i d) # e d e r.

H.

„Ueber bie in neuerer 3eit in 23aben ftattgefcabre republU
fanifd)e 6d)ilberl)ebung jagen ftd) in buntet Dteibe burd) aüe
SBIätter 53erid)te, beren Unwal)rl)eit weift nur burd) bie 2äd)er^
lid)fett berfelben überboten wirb. Dod) mein 3wecf ift eö nid)t,



60

gegen ofmiede Uebeutreibung, ober gar folbatifcbe ^Prahlerei auf*
jutreten, benn bie ©aöfonaben eineö Oberften ^infelbei :c. fönnen
nur biid Säcbeln eineö Augenzeugen erregen, ober ein leicbteö

Stta fennimpfen bei Bannern, bie au£ ber $>arfte(Iung be£ Se=
vid)terftntterö felbfl eufeben muffen, oa§ berfelbe jebcnfaüö nicht

in erfter 9*eibe bei bem Kampfe, ben er fo cäfarifct) befcbreibt,

beteiligt gewefen fein fönne. SpM aber Die ßüge auf läcberlicb

ju fein, wirb fte boshafte, berechnete Verleumbung eineö unglücf*
lieben, ehrenhaften ©egnerö, bann wirb e$ Pflicht beö SKanneö,
ba<3 @tillfcbweigen ber Verachtung ju brechen. 3a, t)obe ^flicht
wirb eö, bie Qßabrbeit offenfunbig ju machen, "um ber heiligen,

hehren (Sache willen, bie man in ihren Verfechtern ju befebimpfen
trachtet; Pflicht wirb eö, gegenüber ben Verleumbeten; ^Pflicbt

gegenüber bem gefammten beutfeben Volfe, beffen geroig niebt un=

würbigfte (Söhne man mit bem SQZofel überlegten, feigen SKeucbel*

morbö nuö febnöbem, giftigem iparteibaffe branbmarfen will.

3cb fpreebe bier pon bem niebertra'cbtigen Vorwurfe, ber tro§

anfänglicher Überlegung aufö SJteue auftauebt, alö hätten bie

republifanifeben 2Bebrmänner cor bem ©efeebte ob jtanbern ben
©eneral Don ©aaern erfebfagen, wä'brenb er pon einer perföbnen»
ben, wohlwollenden Unterrebung mit ^eefer $u feinen Gruppen
jurücfgefebrt fei. 2>iefe entfefeücbe 53e|'cbulbigung, üon ber fogar

bie (Säle ber Verfammlungen ber Abgeorbneten in jtarlörube unb
granffurt wiberballen, enthält \)\e jtarlöruber 3eitung in ©eftalt

einer Auöfage beö 9?eitfnecbteö be£ Pon ©agern, einer Auöfage,
bie jener (£lenbe fogar eiblicb su erhärten ftet) erbietet. 3cb glaube

biefe lügnerifcbe Angabe bureb niebtö leiebter entfräften ju fönnen,

als bureb einen gebrängten 23ericbt beä £>ergangeö biö jum gaüe
beö ©eneralö Pon ©agern. gür bie $icbtigfeit meiner Auöfage
Perpfänbe icb mein ipbcbfieö, meine (£bre, unb follte eö, waä
icb niebt glaube, noch nötbig fein, bureb 3eugen ben 23eweiö ju

perpoüftanbigen, fo würbe eö mir leiebt werben, für itltü meiner
SBorte $>u£enbe $u ftnben, bie felbft eiblicb mir beiflimmen müßten.
3a, felbft in ben Reiben ber Reffen, bie icb nur mit Sebauern
geinbe beigen fann, würben ftcb jat)(reic^e 3eugen für mich ftnben

laffen. 3ur (Sache:

Sftacbbem ber SKegierungöfommiffär (Stepbam auf feine Auf=
forberung jur frieblicben £eimfebr pon Im unter meinem ftom*

manbo ftebenben SBebrmännern eine abfeblägige Antwort erbalten

batte, jog icb langfamen (Schrittet ben SUacbtrab beö republitant=

feben £eere$ auö jtanbern jurücf, unb rettete nur mit SMbe bie

faft iu fpä't mit 53efpannung Perfebenen Kanonen unb 2Bagen auä
ben £änben ber unö auf etwa 120 (Schritte 3wifcbenraum nacb*

folgenben Gruppen. 3)er Anführer 2BiDlicb war bereite mit bem
Vortrabe unb OTtteltreffen ben hinter ^anbern liegenben 23erg

hinauf gebogen unb (teilte ftcb am Eingänge beö ^iemlicb engen

^3a(Teö, bureb ben ftcb bie (Strafe Pon #anbern ^wifeben Kälbern
hinzieht, in (Scblacbtorbnung. ^Ba'hrenb biefer Vorfehrung lieg

Pon ©agern geiebrieb ^eefer, ben Obmann be$ Öanbeöauöfcbuffeö,

ju einer Unterrebung auf bie ^rücfe por Äanbern bitten, welchem

Anfucben biefer aueb entfpracb, unb gefolgt Pon QOBiüicb, aKöglin

unb mir mit unfern Abjutanten, borthin ftcb begab. Wenige
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(Schritte Pon £ecfer entfernt, fonnte id) jebe^ QSoct Perfteben,

tmö Don ©agern in polternber, raubet 2Beife ju it)m redete. 233af*

fennieberlegung war beö ©enerats erfte gorberung unb jebe

Unterbanblung ober 23ebenfjeit würbe auögefcblagen, ja nur mit

SWübe erlangte £ecfer fo lange gritf: (jet)n Minuten), um feine

Gruppen ju erreichen, benn Pon ©agern wollte it)m „auf ben
g er fen folgen." SKamentlid) bleibt mir unpergeßlid), wie üon

©agern mit barfdjen ^Borten fprad): „i)eiT £ed:er, (Sie ftnb ein

gefd)eibter 2)?ann, ein brauer 3flann, aber @ie ftnb ein ganatifer."

§lacl) biefer unerquicklichen Unterrebung por ben in <Sd)lacbtorb=

nung aufgehellten Gruppen gingen wir 31t unfern Reiben jurücf,

bie fogleict) il)re, ber Artillerie etwas erponierte (Stellung räumten,

unb langfam bie 23ergftraße t)inauf jogen, faum burd) einen 3wi=
fct)enraum Don 100 (Schritten Pon ben Reffen getrennt. Auf ber

i>öt)e bes paffes, (Scfyeibegg genannt, angefommen, war bie

91otbwenbigfeit einer AuffMung unb ©egenwebr, im galle wir

wirflid) pon ben (Solbaten ernftlid) angegriffen werben feilten, auf
bas Uebeqeugenbfte geboten, wenn wir hid)t, ben geinb auf bem
Sauden, mit unfern ungeübten Gruppen in ungünfugem Serrain
bem ftcberften Q3erberben entgegen geben wollten. $3illid) nabm
bab*r fogleid) eine (Stellung, bie aber, fei es aus Sttißperftä'nbniß,

fei es aus~ Uebereilung, eine total feblerbafte würbe, inbem eine

bid)te Kolonne (benfenmänner ins (Jentrum gefreut, gerabe bem
geuer ber Porbringenben Gruppen preisgegeben war. -Dlid)t

minber aber war febferbaft, la§ bie gä'bnlein ber DJiuöfetiere,

ftatt, wenigftens jum größten Sbeile, als ipiänfler in t)k glanfen
bes unPorftd)tig im ^)affe portüdenben geinbes gelegt $u werben,

in gefctjloffenen ©liebern gebalten würben, unb bies tbeilweife in

Stellungen, wo ibr geuer, obne Artillerie unb (Scnfenträ'ger 3U
becfen, wegen oorjtebenber Sgume, felbfl gegen Ik geinbe unwirf=

fam fein mußte. 3d) befanb mid) am rechten (£nbe beö linfen

glügels, ben id) ju befebligen batte, faft in ber SDiitte ber ed)lad)N
orbnung, gerabe bem fünfte gegenüber, wo bie (Straße auf ber

£bbe bes paffes ftd) in ein, etwa 100 Schritte im Umfange
mejjenbes, freies Plateau münbete. jvaum waren unfere 2)ispOs

fitionen getroffen, als fcbon bie Sruppen in bicbten Reiben gegen

ben freien *pia$ uorjubringen begannen, wo 2Billid) ibrem Offt=

friere £alt gebot, (£ine minutenlange (Stille erfolgte, unb ein

grimmiger <Sd)merj erwad)te in meiner Sruft, als id) 2>eutfd)e

ftd) gegenüber (leben fab, bereit, wenn feine 2>erfta'nbigung erfolgte,

jur gegenfeitigen Q3ernid)tung. Steine ^)erfon außer Augen fe^enb,

trat id) üor unb rief, bis auf wenige (Scbritte mid) ibren Reiben
näbernb, ben uns gegenüber ftebenben (Solbaten faft wörtlid) gof=

genbes ju: „(Sd)ießet nid)t auf euere Sörüber! <Sd)ießet nid)t

!

wir wollen ja bas ®leid)e, was euere Q3ä'ter unb euere 23rübet
wollen, ibr würbet nod) als ©reife eud) bie grauen £aare Per*

aweifelnb ausraufen !

"

bereits begann ber red)te gfügel ber uns gegenüber tfeben*

ben Gruppen ju fcbwanfen unb in Bewegung gu geratben. Unfere
Seute Perließen unter $ufen ber Ciebe unb greunbfd)aft ibre

©lieber, um ben (Solbaten lit £>ä'nbe $u fd)ütteln , als plöfclid)

Pon ©agern burd) bie Gruppen ftd) auf ben freien ^piafc Por=
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brannte unb uns mit tauber, por Ceibenfcftaft bebenber 6timme
jurücfwies, tnbem er feuern ju lafien brobte. <5ebr fielen unter
t>en 9?epublifanern tönt es noeb beutlicb im Obre, wie ber ©e=
neral auf ibren <Kuf: ,,23rüber!'' „©efinbel fetb ibr!"
geantwortet, unb SDiandjer mag es als ©ottesurtbeil angefeben
baben, ba§ bes ftoljcn Cannes le$te iflebe in ben 2öorten

:

„2Hut foll fliegen" beftanben babe. Qiöä'brenb p. ©agern
ftcb nod) Dorne befanb, brangen an beiben glanfen ber uns ge=

genüber ftebenben Gruppen Dteue Por, ( Unter offtjtere unb grei=

willige) unb ein (ötabsofftjier, wie es mir fd)ien, in ba bifeber

Uniform, ritt gegen unfere fleine Artillerie an, öon freiwilligen

befftfeben (Solbaten gefolgt, t)it mit gefaßtem Sajonnete ber Jta^

nonen ftcb ju bemäebtigen traebteten.

6obalb ict) burd) bas Qjrfcbetnen Pon ©agerns meine 9lb*

ftebt in Se$ug ber Gruppen febeitern fab, unb bie Sfteuangetom*
menen (tcb febuffertig maebten, &og tcb mieb traurig jurücf , um
bas mir juftebenbe Äommanbo bes Itnfen gltigelö in übernebmen.
hierin würbe tcb aber burd) ben Anblicf ber fo unglücflicb im
(Jentrum aufgehellten Kolonne (Senfenträ'ger gebinbert. £)iefe

Männer, $um großen Sbeife biebere Sanbleute aus bemi>öbgau,
ber 23aar unb ben ©renjbejirfen bes <Scbwarjwalbe3 , bie Pott

Vertrauen ben (Solbaten (tcb genabert batten, ftürjten, alä fte

ftatt bes erwarteten 23rubergrußes DJlorbfommanbo unb Gaffeln

fcbufjbereiter ©ewebre pernabmen, beftürjt auf ibre Stellung
jurücf , bie obnebin fcbwerfä'üige ^pbflfartr in einen entglieberten,

febwanfenben Knäuel üerwanbeinb.

33orauöfebenb, bafj litft Abteilung, bie tcb leiber fomman=
bolos fanb, febwerlicb einer (SalDe, bie in ber furebtbaren 9läbe
pon faum breiig öebritten abgefeuert würbe, (Stanb balten

fönne, eilte icb auf fte $u, um fo fcbnell als möglieb mit gefällten

(Senfen ben Angriff auf bie Gruppen aus^ufübren, fobalb in ibren

Reiben ein (Scbufj gefallen fein würbe. Aber laö febnetfe #er=
einbreeben ber (£reigniffe unb bie ju febr überbanb genommene
Verwirrung unter ben öenfenträgem, bie ftcb preisgegeben wabn*
ten, pereitelte biefen ^3lan. SHun brängte ftcb bas 3unäcbftfol=

genbe in ben SKaum Pon wenigen (Sefunkn äufammen, 3cb fab

ben gegen bie ©efebü^e porbrtngenben babifeben Offtjter wilb mit

bem ©äbel gegen unfere Artiüeriften bauen;. borte wieberbolteö

geuerfommanbo in ben gegenüber ftebenben befftfeben Reiben, fab

einen @cbuf im ^weiten ober britten ©liebe ber <5olbaten fallen,

an beren linfer glanfe ftcb bereits Pon ©agern mit gefebwunge*

gern (Säbel jurücfyujieben begann, ofö in unferm (Jentrum lk
©cpüffe fraebten, bie ben babifeben Dfftjier, wie beffen ^Pferb,

nieber warfen, hierauf nun bracb bas ©lieberfeuer ber Reffen

in Poöer ©ewalt gegen unö loa unb mit ibm Permifcbten ftcb bie

antwortenben (Salpen unferer Sftusfetiere unb ^ebüfcen.

Saft gleicbjeitig mit bem babifeben Offiziere,
bet unfet (Jentrum mitbem23ajonnete foteiet t|e,

Dor bem gä'bnlein ber jtonftanjer SQtusfetiere, an
ber @eite, unb niebt Por ber gronte feiner ßeute,
fiel ©enetal Pon©agetn, bas<5cbwert in ber #anb,
naebbem bereits (Scbüffe gefallen, naebbem bereits
SBlut auf feinen Sefebl oergoffen war.
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QSo n ©agern ftarb nid)t gemeuchelt, fonbern,
roäf)renb er feine Gruppen ^um Angriffe trieb,

ben £ob eineö füfynen ©olbaten, ber oiellei et) t

nuö militärifefoem Q3or ur

1

1) e i T e feine ©egner ju

f c l) r Der ad)t et batte. Sief Gatte mid) Pon ©agern burd)

fein rücfftd)tölofe$ , fd)roffe£ betragen erbittert, ober bennod)

fonnte id) nid)t umt)in, $u bebauern, t>a% ein fo ausgezeichneter

Offtjier in folgern kirnte burd) bie £ä'nbe fetner «mitbürger

fallen mußte. Auf ben fernem Hergang beö ©efed)te$ will id)

mid) nid)t weiter einladen, nur furj bemerfe id), bag Gruppen,
bie ben erfcfclagenen güfyrer in ben £änben ber ©egner zurück

liegen unb uor nur nod) fünfzig biö ad)tjtg feuernben 9cepubli=

fanern gebücft ben 23erg hinunter flogen, ben it)nen im ^ititär-

berichte erteilten £elbennal)men nid)t perbienten.

(£benfo, la§ ber (Sieg im ©efed)te felbft fein fo großer

geroefen fein fönne, \>a bie 9cepulifaner roeber ©efd)üfc, gabnen
nod) $Bagen verloren, (£ö begab ftd) t)ier, rote fyäuftg anberroärtö,

1>a$ beibe ^artieen üor einanber baPon liefen, unb bie SKepubli*

faner l)ier nur burd). bie üwa 40 SSttann ftarfe Abtbetlung Jvon«

flauer SMußfetiere mit einigen <5d)arffd)ü$en bie 2ßal)lftatt be=

Gaupteten , roeldje (te aber auö Mangel an Ünterftü^ung räumen
mußten, al$ bie Regulären mit ben giraiüeuren fte ju überflügeln

begannen. 3ebn biö fünftetm abgefd)nittene Reffen fielen in t>k

©eroalt ber tfonftanjer , aber (te rourben t3on ben SMutbürjtigen

nur genötigt, eine eroberte Salme unb einige ^)erfuf(tonögeroebre

abzugeben. 3a, auf bie Sitten beö gefangenen Öfffyierö entließen

bie SXepublifaner Uz Gruppe unb erlaubten iljr, bie 2eid)e üon
©agernö mit ftd) au nehmen , inbem fte ben (Solbaten zuriefen,

fte möchten biefeö traurigen Augenblick eingeben! bleiben.

Äurjum, nur bie ju roeit getriebene Sftad)ftct)t, nur ber unter

ben SKepubtifanern l)errfd)enbe QBiberroiöe, laß 2Mut ber gemeinen
«Solbaten ju »ergießen, entriß unfern i>ä'nben ben uofljlä'nbigen

unb, wenn roir wollten, blutigen <öteg, benn jeber friegöfunbige

güfcrer in ben feinblid)en EKeit)en roifb felbjt augefiefcen muffen,

ba$ im gafle einer entfd)iebenen Offenftoe üon unferer €>titt,

fein Sftann in jenem roettgebelmten unb t»on ben Gruppen fo

uni)orftd)tig betretenen ^Paffe unö l)ätte entgegen fönnen. 3um
23eroeife unferer Sftorbgier mag gelten, ba$ roir unfere mit glin=

tenfugeln geköpften Kanonen in einer £>tftanj pon 30 (Schritten

nid)t einmal abfeuerten; mag gelten, la§ »erboten rourbe, auf
bie piet>enben ©olbaten ju fcDießen ; mag gelten, baf bie Abge=
fd)nittenen ungefä'&rbet entraffen rourben, beren Offizier id) aber
bei feiner (£i)re jum 3eugntß aufforbere.

$>ie$ roar ber Verlauf beö @efed)teö auf ben <Sd)eibegg ob
Äanbern, geliefert tton etwa 1200 tjalbberoaffneten , fci)led)tbe=

fefcltgten, faffc ungeübten -Kepublifanern gegen me&r alö 2200
3flann ßerntruppen, bie mit Ottern, roaö jüm Kriege nött)ig, auö=
gerüftet waren, mit Artillerie, heiteret unb einer gülle oon SOlu*

nition, bie geführt roaren oon Männern, bie ben .Krieg jum ©e=
fd)dfte ibreö 2ebenö gemacht l)aben , rod'tjrcnb ein 2)ritt^eil beö
5Bolföfeeereö feine, ein weiterer ^rtttl)eil fc^led)te geuergeroet)re

featte, ade aber an Munition fa(l gd'nalidjen Mangel litten. (£in=
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jig bie poftenbete £>reffur ber Gruppen fübrte beren enbficben

l£rfolg Werbet. $>iefeö mag freilicl) bet>eutent> pon bem napoleon--

fcben <5ct)lact)ts unb ©iegeöberidtfe beö Obriflen £infelbei ab*

weicben, ber übrigenö uei-gaß, unter ben Sriumpben feiner Srtip*

pen aud) bie @calpe ber ermorbeten webrlofen Q3ecwunbeten auf=

3ujä'blen; aber nicbtö befto weniger ift in meiner £arftettung
aucl) nid)t ein >83ort, baö nötigenfalls nid)t burd) ehrenhafte
geinbe felbft bezeugt werben müßte. £infelbei fann nid)t M
Qlugenjeuge beö Sreffenö reben , felbft nid)t einmal alö pecfä'ßi=

ger Obrenjettge, \>a er ben @d)att unfeuer ©efd)üfce ju Anfang
beö @cfed)te$ gebort baben tritt ! $>en <Sd)att Pon @efd)ü!jen,

bie bod) niemalö abgefeuert würben. $)od), wie oben gefagt,

mein 3wecf ift ntd)t, ©aöconaben unb ©roßtbuereien $u wiber=

legen , einzig unb allein Witt id) btemit ben entfefclicben Vorwurf
beö 2tteud)elmorbeö üon ben republifanifcben iöebrmä'nnecn ab=
wenben, einen 23orwurf, ber, id) muß e3 mit 23ebauern fagen,

Pon ben fünfzig Männern in granffurt, wie eä fcbetnt, mit attju

großer, faft fceubiger (£ile al3 begrünbet angenommen würbe,
Don jenen Scannern, Pon benen man bätte glauben fotten, la$
fte nur jaubernb unb nad) langer spuüfung ai\ü) ber ©egenau$=<
fage einen berartigen Vorwurf auf bem beutfd)en tarnen gelaffen

baben würben. (So febr fubjeftiü babe id) meinen S5erid)t ge=

galten, weil id) meine (£bre jum ^Pfanbe ber 2Babrbeit gegeben,

weit entfernt, meine ^)erfönlid)feit eitel in ben QSocbergrunb
bca'ngen ju wollen.

<5d)lteßlid) muß id) jebod) nocb (£inige$ über jene, offenbar

gegen #ecfer fpe^iett berechnete 9(uöfage beö P. ©agern'fcben
fKeitfned)te$ in ber j^arlöruber 3eitung bemerfen. Qftie fommt
e3, \>a$ biefer eibeöluftige Wiener, ber bod) bü (Sinnen gewefen

fein unb ftd) nie Pon fetneö #errn ^Perfon entfernt baben will,

angibt, Pon ©agern babe mit ipecfjr üerbanbelt, furj por feinem

Sobe? #at ftd) ber j?ned)t ftetö in ber 9tä'be feinet £errn ge=

galten, fo fanb er 3eit genug, ftd) ^ecfer'ö Weußereö einzuprägen,

wäbrenb biefer mit bem ©enerat auf ber 23cücfe ob jvanbern

etwa eine @tunbe Por bem treffen unterbanbelte. «löte fonnte

er nun mid), ber id} in jtleibung unb gigur bebeutenb Pon £ecfcr

unteefebteben bin, t)a id) bod) hur wenige (Schritte Por ber bef=

fifd)en gronte ftanb, unb in nä\t)(ter STtä'be neten bem mid) bebro«

benben ©eneral Pon ©agern, mit biefem perwecbfeln?

SDod) genug, jeber Siebecmann, ber warm für bie Qjfcre beö

beutfd)en Q3oIfeö fü^lt, möge er einer politifd)en 5ln|td)t bulbigen,

welcher er wolle, muß ftd) ebenfo fet)r burd) ben 33ocwuuf beö

9}Zeud)elmorbeö, mit bem man beutfd)e Männer ju beflecfen ftd)

bemühte, bebrücft gefüblt baben, alä eö ibm freubige ©enug=
tbuung uerfefcaffen muß, eine fo fd)a'nblid)e Untbat Dom beutfd)en

tarnen abgewifd)t ^u feben.

3n ber beftimmten Hoffnung, baß jeber Qsbrenmann unb jebe

ebrenbafte 9?ebaftion einer 3eitfd)rift ftd) aufö ^Mngelegentlicbfte

bemüben wirb, biefe ber Q3olföebre fo bringenb nötbige (Scflärung

ju perbeeiten, ^eid)ne icb mid)

(Smiöbofen, im Danton Sburgau, ben 12. OTai 1848.

@arl..ffatfer aud ^onflana."
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SBerfc man nur einen Stic! auf bie offi'teflen Serid)te unb
(£rflärungen bei* ©egner unb man wirb auf ben erften 2Micf er=

fennen, wie fecf man auf bie ©fä'ubigfeit be3 Q3olf3 fpeculwt unb
ber l)anbgreiflid)flen Unwabrbeitcn fiel) n i et? t entblöber.

2) et <£tne offizielle 93erict)t läßt © a g e r n beim parla=

mentiren mit mit* bei bei* 33rücfe gunäcbft juinbern, bei* anbete
fpä'tet aber auf bec <Sd)eibecf bei einem angeblichen abermaligen
spatlamentiren, wobei uon mir feine SKebe ift, fallen. 2)er (£ine

etflä'rt, id) feie fo geftanben, bafj bie beffifeben <rd)ü£en mict)

leiebt t>atten nieberfd)ießen fönnen, wenn man mid) niebt gefebont

bä'tte, bei* Oberft ipinfelbei erflärt, man babe mid) bei bem £i*ef=

fen gar nid)t wabrgenommen, id) müßte binten g.eftanben fein;

bei: jweite erflärt , icb feie ganj Dorne gejhinben , unb bä'tte eine

spiftole abgefeuert; bei* werte SBeridjt bat baoon niebtö wabrge=
nommen ; in einem 33etid)t baben bie fKepublifaner niebt juerft

gefeuert, im anbern gefebab eö fajt gleicbjeitig. Salb will ein

ganj binten bei ben babifeben Gruppen €5tebenber bureb ba$ 23a=

taiöon Reffen binbureb gefetjen baben, wa6 Dorne uorging, unb
\>ad QBerf weniger (Sefunben gewefen ift ; balb will ein 2lnee=

rer burd) Reffen, 25abner, ben QBalb unb unfer gd'bnlein reebtö

Pom 2Bege (oon Jtanbern ber) binburd) gefebaut baben , wä'br*

enb ein Ruberer in biefer <Kid)tung niebtö wabrgenommen. JCurj,

eö ijt ein fo bummeö SD]ad)werf, ba$ ba6 ßiigenbafte auf ben

erftenSlicf einleuchtet.

5d) wenbe mid) nun junt weiteren Q5ad)Derlauf :

Dlacbbem ftd) Meö in buntem £urd)einanber bie walbigen

£öben binanflü'cbtete , würben wir Pon ben beffifeben (£d)tilpen

Derfolgt, welcbe unö kugeln naebfanbten, unb befonberö auf bie

blauen 23lufen bielten. Ungefäbr bunbert unb fünfzig ©änge
binter mir würbe ein gliebenber niebergefeboffen unb id) felbft

por (£rfcböpfung genotbigt, mid) niebequlaffen, entging wie burd)

einen 3ufa(t ben jweimal in meiner Dläbe vorüber tiraiffirenben

(Scbügen, por welcben mid) ein nod) niebt belaubtet 23ufd)werf

trennte. Unfunbig ber ©egenb , erflieg id) bie Qlnböben, ging

bann einem ©albwege nad), verirrte unb fam enblid) tobtmübe
in einem 2>orfe an, naebbem id) nid)t$ alö Gaffer aus 2Balb=

bä'cben genoffen batte. 3cb trat in ein 23auei*bau3, in welcbem
nur eine boebbetagte grau anwefenb war, befebaftigt, tbr weißet

£aar ju orbnen. Obne Umftä'nbe fagte id) il)r, baß id) einer

ber bei ^anbern QSerfprengten feie unb wie id) beiße. ,,3d) will

eud) ein ©laö 2Bein bolen unb Srob aueb," war tk Antwort,
wa6 id) banfbar annabm, unb in meinem' Seben bat mir nid)tö

fo föfUicb gemunbet, alö biefe Qsrquicfung. (Sie äußerte nun
Seforgniß, e3 möcbten @olbaten fommen. d\m\ fragte id), wer«
bet ibr mid) in biefem gaüe perratben ? „3efuö @bri(tu$! nein,"

fagte lk gute 3Ute, „ibr feib ja fü'r'ö Q3olf!
<;

<5ie wollte nun ibren <5obn bolen, unb bieß mid) in ein

anbereö 3immer geben, unb borten ibre 9U'icffebr abwarten, febloß

baffelbe ab unb trippelte fort. Salb fam ber (Sobn, fcbü'ttelte

mir treuberjig bie J^anb, reid)te mir, alö er ben 3u(lanb mei=
neä i>embeö fab/ ein frifd)eö fcembe, unb auf mein ^Infucben,

mir ben 2£eg gegen Steinen ju aeigen, ober einen gübrer mit=

5
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$ugeben , entgegnete er mir
f

id) muffe biö e$ büfter werbe, ju=

warten , ta bie ©egenb Pott (Solbaten fteefe.

Mit einbrechendem $lbenb fuhr id) in einen tiefen 23auernman=
tot gebüßt, unb eine geliehene Mü$e auf bem Jtopfe, im fcfcneüften

grabe gegen Steinen. 3n befferi -Duühe t)ief? mid) ber gübrer
r-om ©Sagen fteigen unb ot)ne 9luffel)en in ben Out 31t get)en, ta

bie öepölfetung gegen uns eine ungünftigere Stimmung einge-

nommen höbe , inbem Pen jwei Anführern Drohungen auögefto*

ßen worben feien. 3d) begab mid) in baö £auö eineö Söürgerö,

wofelbft man mir berichtete, bafj bie Reffen im Anfüge, bie ganje
©egenb für unö unb namentlich für mid), beflen ^Perfon aftent=

halben im Sanbe gefannt war,. höd)ft unfid)er feie, unb man
9lüeö baran fe£c, meiner Werfen t)abl)aft jti werben. 5m Orte
felbft hielten Patrouillen Sebermann an, unb ein junger Mann
begleitete mid) ju gujj im heftigften $egen auö bem Orte, inbem
er mir einfchä'rfte, ben unö Anrebenben feine Antwort $u geben,

bamit man mid) nicht erfenne, er trolle fd)on antworten. (So

würbe eö aud) gehatten ; wir gelangten über bie 23rücfe unb 2Bie=

fen im heftigften 9?egen unb ju guße nad) ipüfjtngen, wofelbft

mein Begleiter ein guhvwerf miethete. $5i6 angefpannt war,
unterhielten ftet) bie patroutütrenben Sürger mit unö, über ben

Aufgang beö ©efechtä bei jtanbern , unb mit Führung erinnere

id) mid) ber 23eforgnit? unb Sheilnahme, mit ber fte ftd) bei mir
felbft, ben fte in ber Smnfelheit unb ber Einhüllung in ben Man--
tri, nicht ernannten, um mein ödyicffat erfunbigten, unb ben

SBunfct) auöfprad)en, Xia$ ich gerettet fein möge.
©egen Mitternacht gelangte id) glücflid) auf (Schweijerboben

in 9U)einfelben an, wofelbft id) bereite Q33iltid), ß a i f e t,

Mögting unb Anbere ju meiner größten greube Porfanb, aber
Hergebend 91achrid)ten üou <5igel unb feiner Kolonne erwartete,

greitagö ben 21. würbe id) auf bc\6 greubigfte überrafd)t, inbem
plöfeltd) mein geliebter greunb <öd)öninger, ber q16 mein
Abjutont unermüblid) gewefen, mit jtaiferö Abjutant eintrat.

2Bir waren im 2Bolbe nad) bem treffen Pon einanber abgenom-
men, taufenb öeforgnifle hatten mid) gequält, fte fönnten gefan=

gen ober tobt fein , unb bie greube beö 2Bieberfehen3 fo gelieb*

ter SBaffenbrüber ift ein Moment, ber bie ©eele mit unau$fpred)=
Itcher 2Bonne enuüt. ipanbelömann gifd)er in 9U)einfelben,

mir öoif £eutfd)lanb auö , wofelbft ich ihn por längerer 3eit

hatte fennen gelernt, befeeunbet, bot mir mit ber biebern £eq=
lichfeit eineö (Schweijerö fein gaftlid)e3 £auS ^um Aufenthalte
an, tvaü jet) banfenb ablehnte, inbem id) nur ben ©ebanfen hatte,

© i g e t ä Kolonne bei ber erften 91ad)rid)t über ihren <5tanb=
ort JU erreichen. £a id) nid)tö mit mir hatte, ci\6 tvaö id) auf
bem £eibe trug, meine 2Bäfci)e, befonberö (Strümpfe, in fd)lim=

mem 3uftanbe ftd) befanb, fo nahm id) l<i6 freunblid)e Anerbie=
ten be3 iperrn gifd)er, mid) mit Söäfche ju Perfehen, gerne

an, unb werbe tk Sheilnahme biefes eblen Mannet nie auö
banfbarem ipeqen üerlieren, ber mir Alleö, tvad id) beburfte,

mit größter ^er^lid)fett im Ueberfluf? barbot unb eö anjunet)--

men tn mid) brang.

2£ i 1 1 m a n n , <5d)öninger unb id) fuhren nun nad) 23a=
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fei, in ber Hoffnung, borten Dlad)rid)ten über (Struüe unb
inöbefonbere (S i g e l ö Kolonne 3U erhalten, unö iviebec über

ben EK^ein &u fd)iffen, unb ju fiefcterem au flößen. 5luct) t)ier

fonnten wir t>on bemfelben nid)tö in Erfahrung bringen, obgleict)

icl) bei greunben in 23 a fe l nad)fragte. £a id) jerriffene unb Don

ben äflä'rfdjen in 9vegen unb (Sdmee fel)r ruinirte Seinfleiber

einkitte, ging ict) auö, mir ein ^)aar 31t bittigen greifen an$u=

fcl)nffen , uutrbe aber alöbalb auf ber Straße erfannt, unb balb

bemerfte man bie £f)ätigfeit ber 33afler spolijei. $luf bem 923ege

nad) bem (§ajU)ofe rief Gintec mir unb winfte ein Dffaier, bel-

ltet) bolb M ein Lieutenant beö bafettanbfd)after Kontingente ju

erfennen gab. (£r fdjüttelte mir berjlid) bie #anb unb fagte

:

„Äommen <Ste in un$ nact) ber 2anbfd)aft , in 23afel tft feine

fiuft für (Sie!" Unb anbere berjugefommene 2anbfd)after betritt*

fommeten mid) mit bertelben i?erjlict)!eit. jtaum im @aftt)ofe

angelangt, ert)ie(t id) t>on ber Safler ^Poli^ei bie Q&eifung, fofort

bau (Sebiet in Perlaffen, unb meine ^Proteftation, meine Seru«
fung auf X>a6 ber <Sd)wei] uralt=t)eilige $lft)lred)t, hatte feine

weitere golge , alfi bajj hoctjweifer öürgermeijter gerügten, mir
eine Sttact)traft in geftatten ; aber fd)on um 8 Ul)r beö 2Korgen3
flettte ftd) bie ^olijei ber ftd) nennenben EKepublif Skfelftabt ein,

um auf meine Entfernung in bringen. &6 war biefeä rein über=

flüfjtg, ta id) ofmebieß abgereist märe. 2)er abfoluten 2flonarct)ie

^Preujjen unb ber £Kepublif öafel ftebt bie unbefkittene Ef)re ju,

ofene allen :Xect)t$grunb mict) wie einen 23erbred)er ober 3>aga=

bunben auägewiefen ju t)aben. Erbfönigtbum unb ©elbbürger-

tbum feben ftd) auf ein i)aar ä'hnlid) , unb werben barum aud)
einerlei @ct)icf fal erleben, ipatten bie „i>errn Pon Regiment in

Safel" in wählen jwifd)en einer wahren 9?epublif unb 9ftonard)te,

fie pgen efl Por, aus bürgern Untertanen ju werben, unb ftd)

auf Kapital unb 5-6 ober mehr ^Projent herumzuwälzen.
3n Safel erhielten wir 23efud)e Pon perfd)iebenen glüd)tlin=

gen unferer Kolonne, aud) Bürger au£ 23aben fanben ftd) ein

unb alö id) auf mehrfältigeö befragen über <5 i g e l 3 Kolonne
feinen 9luffd)tufj erhalten konnte, befd)lofj id), aufö ©erathewoht
hinüberzugehen unb fie aufsuchen. Sei ber 33eaufftct)tigung

burd) bie 23af(er ^Polijei, welche jeben meiner (Schritte überwachte,
bei meiner allenthalben befannten ^3erfönlid)feit, bei bem £erum =

greifen ber ©ränjjäger, weld)e nad) bem ungfücflicben treffen
l>ei Zaubern wieber jum Q3orfchein famen, unb bei ben Pielfad)

in ben örtfdjaften uml)erliegenben Sruppenabttjetlangen war bie=

feö nicl)t leicht, befonberö \)a überbtef auögefprengt war, \>a$,

wer mid) lebenbig überliefere, 5000 fl., unb wer mid) tobt auö=
liefere 2000 fl. Öelolmung erhalte, unb e$ üon Spionen unb
(Sdmrfen wimmelte. Enblid) erbot ftd) (Sonntag, ben 22. früt),

ein äflann , welcher mir Vertrauen einflößte , mid) mnüber ^u

führen , unb auf fieberen Q33egen mir i g e l ö Kolonne auffu=
d)en i.n Reifen.

- 3m begriffe, mid) tbm tro^ atteö $lbmal)nen$ unb ber Sit*
ten meiner greunbe, tjinüberjugeben , fam ein junger 2Kann
^lamenö 23. unö befud)en, unb q\6 er tiefen Sttann anftchtig

würbe, rief er mid) tjinauä unb fagte: fennen (Sie biefen 9ften=
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üben nä'bec? 3d) Verneinte es" , worauf er mir antwortete: tbei*

len (Sie it)m nid)ts mit, er ift ein (Spion , ein fd)led)teö ©ub=
ieft unb u 1*3 id) ibm mtttbeilte, was icl) Porbabe, unb wetzen
QBeg jener proponirt babe , fagte er: ba feben (Sie ben <Sd)uft;

er liefert (Sie ben Gruppen gerabeju in bie £änbe , wabrfebein*
lid) in ber Hoffnung , ben spreis" ju Perbienen , ber auf (Sie ge=

fefct fein fofl. Unb nun gab er mir genaue SUacbricbt üon ber
(Stellung ber einzelnen äruppenabtbeilungen , waö ftd) ^lüeö

fpater bureb anbere 9"iad)rid)ten betätigte.

(So bewahrte mieb ber 3ufaö oor ber ©efangenfebaft. 3d)
befd)loj? nun auf anberem SBege binüber ju bringen. £>ie 91ad)=

riebt uon meiner 9lnwefenbeit auf (Scbweijergebiet war febnett

brüben befannt, über meinen Q3orfa§, wieber binüber ju bringen,

fein 3weifel , bie SUifmerf fiimfeit jenfeitö würbe mir Pielfeitig

uerftcb'rt, unb nun befcblof? icl) in ber 91acbt mit einem gtfct)cr*

fabn überjufabren unb mit einem auüerlä'fjtgen gübrer ü& ec
bau ©ebirge gegen 3ett unb Sobtnau ju geben , wo id) (Sigel

5U erreieben boffte. 2>ie ^Tlattt war büfter unb regnerifd), bem
Unternehmen günftig , ein gübrer angeworben, ein ga'brmann
beftettt unb jur beftimmten 3eit traf id) ein. 2)a erflä'rte mit
einem SKale ber ga'brmann, er fabre niebt, er wolle ftd) feinen

Unannehmlichkeiten ausfegen. Vergebens bot id) atte Mittel auf,

ibn jur Ueberfabrt ju beftimmen ; er blieb bartnä'cfig bei feiner

Weigerung. 3ct) eilte nun in einem mir befreunbeten (Sd)wei=

äerbürger, ber auf meine 33or(Mungen feinen (Sobn an ben

(Schiffer faulte, auf feine Q3erantwortlid)feit bin mid) übequ=
fefeen. 3>er junge SDiann fam jurücf unb erflä'rte, id) fönne nun
geben, ber (Scbiffer babe eingewifligt. (Sogleid) mad)te id) mid)
auf ben 2Beg unb alö id) anfam, war ber gübrer baoon gelaufen,

welcber , wie eS fdjeint, entweber ebenfaüö 23ebenfen befam, ober

Pon bem (Scbiffer 311m Q33eggeben peranlaft, ober enblid) burd)
oie ftürmifebe Sftacbt abgefebreeft würbe. €0 blieb nun nid)t$

übrig , al$ einen anbern QI3eg 3U fueben unb wir begaben und
nacb (St. £ouiö , wofelbft wir gegen jwei Ubr in ber Slacbt an*

langten unb unfere müben ©lieber ausftreeften. 3n ber grübe
fafjte ict) nun ben (£ntfcblu§, bei Sfteu^reifad) über ben SHbein

lü geben, ben jtaiferftubl 31t erreieben, borten bewaffnete 31t

fammeln unb gegen greiburg ju Rieben, ba mir bie ^aebriebt

zuging , bc\$ (Sigel gegen greiburg rücfe unb £erwegb mit 1500
bewaffneten über ben $bein gebogen feie. (So beflieg id) (Sonn*
tag frühe bie (£ifenbabn. 9luf ber erften (Station würbe id) beim
ipinausblicfen auö bem SBagen meine grau unb meinen QSater

gewahr, welcbe gekommen waren, mid) auftufueben ; ber 33abn=
3ug fauste fort' unb auf ber nä'cbften (Station erft fonnten wir
ausfteigen unb nacb <St. öouiö jurücffebren. 3u meinem niebt

geringen (£rftaunen erfuhr id) nun, wie üftannbeim unb bte un=
tere Üanbeögegenb ftd) (ebiglid) im SKebenbalten gefalle, aber

ntd)t banble. Montag, ben 24. SIpril Derabfcbiebete id) mid) üon
meinem boebbetagten Q3ater unb meinem mutbigen braoen Q33eibe,

bie mit unerfebütterter 9?ube unb geftigfeit bie Sage eineö glä'n»

jenoen Coofeö hinter ftd) liegen fab, um, eqogen in aüen öe*
quemlicbfeiten beö Cebenö, mit einer ©eelengröfc unb ^(ufopfe=
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rung, welcher nur ein Q33eib fd'big ijt, ben bdctern Singen

entgegen ju geben unb bie 2n(l bei* (£qiebung unfercr brei un=
münbigen jtinber mit naber 9lttöftcbt auf Q3ermebrung beö
gamilienfreifeä mit bem Sftutbe ju tragen, welcben nur bau 23e=

wufjtfein einer gerechten (Sacbe unb wabren £iebe erzeugen.

3n £üningen angelangt, würbe bie (Scbufterinfel betest.

Salb traf bie Ötacbricbt Don bem unglücflicben treffen bei grei=

bürg unb ber @oncentrirung großer ipeereäbaufen ein. SO^it bei:

£anbüolI ßeute war an ein weitere^ Unternehmen nicbt ;,u benfen,

unb nacbbem wir bie franjoftfcben SSebörben um $lft)( für bie

glücbtlinge angefprocben unb jugefagt erbalten batten , reifte ict)

nact) 35afeöanb, um bei einem flammuerwanbten biebern Q3olfe,

in einer reinen ^emofratie micb nieberjulnffen bi$ ber @ang ber

(£reigniffe $>eutfcblanb$ unb (guropa'd ©ejtaltung und ju neuer

Sfentigfeit aufrufen werben.

SJicrted R a p i t c I.

$>ie Vorgänge in unb um 5rei6urg.

lieber ben 3ug unferer (Jolonne, welcbe bei jtanbern fcblug,

fo wie bie Qjrfebniffe ber <5igeffct)en (Jolonne unb ber ©eutfcben
au$ ber @cbweij geben bie beigefügten SDenfwürbigfeiten ber 2ln=

fübrer Zögling unb @igel eine £Keit)e ber merfwürbigflen 2)etail3

unb ed erübriget für micb nur ergänjenb beijufe^en, wa$ fiel) in

ber <5tabt greiburg jugetragen bat.

&te (gcetgtitjfe bei greiburo;.

5luf bie Sftacbricbt, bc\§ <5igeU Kolonne ftct> iron ber einen

@eite ber @tabt nä'bere, oon ber anbern bie Gruppen ftcb immer
mebr um greiburg concentrirten, mib eä außer allem 3weifel

ftanb , ba§ bier ein entfebeibenber (Scblag gefübrt werben folfte,

üeranftalteten bie SKepubliraner, um auf alle gäüe gerüftet 311 fein,

(Bamflag, 23. $lpril, eine bewaffnete Söolföoecfammlung. (£twa

1600 SDiann erfebienen, boeb war bie Bewaffnung fcblecbt unb
ber Mangel an Munition groß. (£3 feblte ein gübrer, ber (£in=

beit in bie ungeorbneten Waffen gebracht batte. Sfticbtö befto=

weniger baebte man fo met M möglieb Munition berbeijufebaffen

unb bie ßeute einzuquartieren, feine geringe üHü'be bei ber Slngjt

unb 3ä'bigfeit ber greiburger Spieße, welcbe bureb la$ rafllofe

treiben ber Slbeligen, Ik Wcbtö unüerfucbt liefen, fortwä'brenb

in ber @cbwebe erbalten würben, burcl) bie $lnwefenbeit einiger

Saufenb bewaffneter SKepublifaner $u febr eingefcbücbtert waren,
um bem Segebren nacb Munition unb Verpflegung ber Ceute

entfebiebenen SBiberftanb entgegen^ufet^en, unb boeb au3 ber Sftä'be

ber rot*aliftifcben Gruppen ju Diel 9^utb feböpften, M ba$ \\t

ftcb ben gorberungen ber föepublifaner bereitwillig gefügt bdtten.

€^o bevrfebte ein unerquiefliebeö SDurcbeinanber, welcbeö febon in
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ter %id)t jum 9lbjuge peranlafjte, unb burct) ben unattid Itcfeen

Umftanb, bafe bie Soten, welcbe <Sigel unb Öangöborff
einander fcbicften, fiel) in Sorben freuten, nod) gefiebert würbe.

$lm Sonntag friit) ertönte ©eneralmarfcb. 2>ie <5cbaar

wfammelte ftcb auf lern Münfterplat?. 9(ufä Sfteue ließen ftd)

klagen über Mangel an $Baffen unb Munition boren, benen
nur unooflftä'nbig abgeholfen werben fonnte. OTi^mutbig barübec
entfernten ftct) wieber piele Raufen, peranlaft burd) baö fort*

wabrenbe 3ureben Pieler Sürger, beren frübered Senebmen auf
tbätigeö Mitwirken in ber (Stunbe ber (sntfcbeibung fcbliefen

lief, unD bie nun 9l(leö aufboren, um ju uerbinbern , ba% gret*

bürg unb treffen Umgebung ^um @d)aupfafc beö £ampfe$ werbe,

©egen Mittag, al$ bie Spannung immer geftetgerter, unb mit
3uuerftcbt €> i g e l 6 $lnfunft erwartet würbe, erfct)ien Sürger*
meifter $ottect unb überbrad)te \>c\$ Verlangen be» roi)aliftifd)en

©eneralftabes, ba$ bie in greiburg ftebenben ^Kepublifaner binnen

2 (Stuntmen bie (gtabt Perlaffen foulten, mit bem Semerfen, bap
er anbernfatlö mit ©ewalt einrüden werbe. Mittlerweile wur=
ben Sarrifaben errichtet. 93ergeben3 brang Sürgermeifter 9* ot*

tecf für; por Ablauf ber grifi auf eine entfctyetbenbe Antwort ber

republifanifcben gübrer.
(£nblid) brachte bie Dlad)ricbt Pon (Sigelö 91ä't)c bie ßeute

in freubige Bewegung. (£tne (Scbaar Pon 37 Mann erbot ftct),

t g e l unb 6truDe entgegen ju Rieben, unb ibnen Sabn ju

brecben. Unter bem 3ubel beö Q3olfö flogen fte ab. 2>a3 £eran=
naben be$ entfcbeibenben #ampfe$ erfüllte alle iperjen mit frober

Segeifteruna- Sinnen jwei Minuten wetzte auf biefe 9"tacbricbt

auö aüen genfteun bie beutfcbe gabne. £ie (fecbaaren würben
entlaffen, um etwaö 2Bein unb Srob ju genießen, unb auf baö
erfte (Schlagen bes ©eneralmarfcbeä wieber betfammen ju fein.

3e£t gaben aucb einzelne Sürger ibre QBaffen t>ec unb etwa 9
«Solbaten Pom 2= 9iegimente gingen über.

3njwifcben jog bie fleine (Scbaar, unter ber üwci 20 Ccbarf-
fd)üt$en waren, jum <Sd)wabentbor^binau3. .ftaum batte fte bief

im ^tiefen , al$ fte ungefä'br 60 — 70 Mann babifcbeö gupool!
erblichen, \>a6 ftct) im ©ünterötbaler SBalb Perlor, unb fte wabt*
fcbeinlicb in ber Meinung, ba£ nocb mebr 33olf nacbfommen
würbe, rubig Porüberjieben lief. (So gelangten fte ungeftört in

(Sigelö Säger.

@igel felbft war nid)t anwefenfc; er war einige (gtunben
weit juriicfgeeilt, um bie ^3ä'ffe Pon Sobrnau gegen t>\t beran-
rücfenben OTuirttemberger ju befefcen, unb fo Un Marfd) ber

berbeieilenben Gorptf unter 2) o 1 1 unb M ö g 1 1 n g unb ber £ e r=

wegb'fcben Kolonne ^u becfen unb ju fiebern.

(Strupe fteüte ftcb alfo an bie <5pifce ber 3 erften 33anner
@igelö unb marfebirte auf greiburg lo^; !aum aber hatten (te

la$ offene gelb betreten , fo würben bie, meiften$ mit (Senfen
bewaffneten Üeute bureb ^artätfeben empfangen, unb büpten burd)
bie glud)t ben gebier, ohne öefebl unb in ^Ibwefenbeit ber mili*

tarifeben 5lnfübrer loägefcblagen ju baben.
Unterbeffen war <5 i g e l jurücfgelebrt, unb fledte feinen auö

3—400 Mann beftebenbe Sanner am Serge gegen Sorben unb
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auf ben nact) ©üntberstbal fübrenben QBegen auf, unb entwiefelte

ein £iraifleurgefed)t. £er geint)
, Reffen unb Söabenfer , ftatib

am SBalbeöranb , unb baö frifebfprofjenbe Öaubbol^ entzog ibn

einigermaßen unferen ©liefen, wäbrenb mir in einem auögebol^
ten 0d)lage unb auf ben Q33egen aufge(Mt, ben feinblicWn jtu=

geln auögefe^t waren, wäre nict)t bie Entfernung für QfluSfeten

ju grofj gewefen. (So wogte ber Äampf mit wecbfelnbem ©lüefe

bin unb l)er.

(£nblicb fam $>ofi( mit ungefähr 50 biö 100 OHann «Bcbügen,

warf ftd) auf ba$ 2>orf ©tintberätbal, warf bie barin ftebenben Kom-
pagnien beö 2. 3nfanterte=$egiment$ in ben $3alb juruef, unb
brobte nun, ben gegen (Siget fämpfenben Reffen in ben SRücfen

311 faden. 2)aö ganje rot)alijtifcbe i>eer jog fiel) nun in Un=
orbnung unb (£ile $urüef unb liefj €> i g e l unb 2) ( l Ferren
ber SBablftatt fein. £od) jogen bie Öefctern, ba fein 3ujug auö
ber (Stabt erfd)ien, unb fte felbft jur Verfolgung beö geinbeö ju

fd)wad) waren , in ibr atte$ fiager nacb Sorben jurücf.

3n greiburg batte man inbeffen etwa gegen 2 Ubr baö repu=

Mifanifcbe Jpeer, etwa 500 ÜKann ftarf, ausS bem SBalbe beraub
fommen feben. Sftun 3ubel unb i>urrabgefd)rei ! (Sin £beil ber

bewaffneten fuebte jutn (3d)wabentbor, Por bem bad 2. Regiment
ftanb, auszubrechen; mußte ftd) aber in'ö ^Parlamentären einlaf*

fen, rücfte nict)t Por unb ging niebt jurücf; lief auet) bie Srup*
pen niebt berein; biefelben febwanften.

2>aju flogen \>k Sftationalfarben in ber ßuft; fiangöborff
gebt mit 30 Sftann auf$ 9?atbbau£ , um bie Kanonen ber (Stabt

mit ©ewalt ^u nebmen. SMe gan^e Sürgerfcbaft war bort Per*

fammelt. ßangöDorff fpract) ibnen &u: feine 2Borte Perfebl*

ten ibren (Jinbrucf nid)t; einige waren bereit, bie Kanonen ber=

ausgeben. Aber ber jablreict) anwefenbe Abel warf fiel) bajwtfeben

unb btuberte es. (£3 war ein drängen bin unb ber. (£injelne,

unter Anbern Anbreaö 23 e 3 i n g e r , feblugen auf 2 a n g ö b r f f

an. Auf bem SKatbbaufe j tiefte ©raf 51 n b I a w ben (Säbel,

würbe aber öom SKirgermeifter SKottecf jurücfgebalten. 3e£t
brang bie Stenge gewaltfam Por, feblug bie £bore ein, unb be=

mäcbtigte ftd) ber Kanonen. 2>od) bie (Spieße batten t>K dTainu
tion Perftecft; ber ganje 23orratb betfanb aus 3 kugeln unb 4
£artätfd)enbüd)fen , bie wir nid)t braueben fonnten , ta fte für
23ierpftinber waren, wäbrenb wir (Secböpftinber batten. 5)ajwi=

feben ertönte fortwäbrenb \>a6 <Sd)ießen Pon brausen, wogte bie

2Nenge in ben ©äffen bin unb ber, unb perlangte ungejh'im naet)

Munition. (£6 war ein unentwirrbare^ (Jbdoö, in ba$ nur we*
nige burd) entfd)iebeneö , fübneö unb umftd)tige^ £>anbetn Orb=
nung braebten , bie (£rrid)tung Pon Söarrifaben an ben Sboren
förberten, ^Puloerporrätbe auffuebten unb wäbrenb ber Sftacbt bie

Anfertigung pon Rationen für glinten unb Kanonen in'ö ®erf
fegten.

(60 Pergtng bie !)lad)t unter unauögefe^ter Arbeit unb erffc

ber beranbreebenbe borgen fat) bie Seute ftd) ^erftreuen , um in

fuqer $ube Äraft ^um erneuten Kampfe ju fueben. 2)a fracb=

ten plö|lid), obne baj? eine Aujforberung jur Uebergabe Porl)er=

gegangen war, $Uiäfetenfd)üffe in bie @tabt. (£ö galt ben fd)wad)=
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befefeten Sarrifaben, ^3ev(lar!un^ ju fenben. 9lm Sage jupor war
ein ^uiffauer spferb , tnö jum öefcblagen in bie 0tabt gefebief t

nmv , abgefaf! »orben. 2)aö tiente tfangöborff prächtig, benn
feiner ber Bürger wollte ein opfert) bergeben. Reffen, 33abner
unb Slaflauev brachte Die Qjifenbabn — unfeelige gabrläfjtgfeit einer

hiju beorderten Slbtbeilung hatte ihren Abbruch Perbinbert —
unermüblicb jur QSerftärfung ber £Kot)altflen , unb fteigerte ihre

3abl biö auf 8000, benen Don ber (gtabt aus t)öct)ftcnö 300 @d)ieg=

gewebre entgegengefefct werben fonnten. Unb bod) würbe mit
unermüblicbet Supferfeit gekämpft.

£>ie SBflrrifatc an ber Sefuitengaffe war buret) 12 2Nann
ntit ©ewebren, 18 ©enfenmä'nner unb eine jtanone, bte 3 SDtann

jur söebienung batte, pertbeibigt, unb 2 @tunben hielt fie ftd)

gegen 1500 91a(fauer.

3ttn 3ä'bnngertbor, wo eine Kanone ftanb , bte j?artä'tfd)en

fchofL unb 20 (Scbüften ben Soften pertbeibigten , würben bie

Sftafjauer breimal geworfen.
2>en Eingang t>eö öreifacber £bor$ beefte eine jtarfe 33arri=

fabe au3 *Pfkjlerfieinen, 12 SEKann jranben babinter, 12 weitere

waren im obern @tocf beö Sburmeö; baö breiftbefige, baranjtojjenbe

$lnblaw'fcbe £au3 batte eine ^efafeung pon 16 SHann. S)a*

gegen eröffneten 2000 SHann Reffen unb -Dtaffauer, bie Reffen
mit 2 jtanonen , ibr geuer. £)a$ 23 arben ft ei n'fcbe , la$

2lublaw'fcbe £au£ unb ber römifebe jtaifer erlitten beträct)tli=

eben (Schaben. 2>emnact) fonnten bte Gruppen feinen (Schritt

gewinnen, unb bie ©ebtifcen hielten fte immer in gehöriger (£nt=

fernung. £>a brangen fte bureb bcid ^)rebiger Sbor unb
bie 3efuitengaffe unb wir mujten weid)en. (£ine Kanone obne
Munition, bie ein jerfcbojTeneö 9?ab unpraftifabel gemacht hatte,

würbe üernagelt; um halb jwölf Uhr Derliefen wir ba$ @bao$,
unb bie einrücfenben Reffen fonnten ihren SDJutb am 9Jnblaw'=
feben #aufe fühlen, unb bie bann Perftecfte 9J?annfct)aft $u fct)änb=

lieber SKipbanblung herauöjieben.

2)er jfampf aufer ber (Stabt ift Pon tynbern gefebilbert.

2Bä're eine Bereinigung^ ber beiben (Scbaaren ju bewerfftelligen

gewefen , fo batte bie (Sache einen anbern Sluägang genommen.
3Me beutfeben garben an ben genjtern Perfct)wanben unb

anbere eroberte beut f d) e gähnen würben pon ben „beut*

feben" Sriibern au3 ipeffen unb ^laffau in ben ßotb getreten,

wäbrenb bie engherzigen Bürger ftet) beeilten, \>k SDJörber ber

greiheit mit espeife unb Sranf ju laben, unb ju ferneren

©rä'ueltbaten ju ftarfen.

91un jogen bie Gruppen ein; bie (Spiefje faxten OTutb. $>ie

weifen Safcbentücber flatterten in ber ßuft, unb Mancher wollte

buret) auffaüenbe greubenbejengungen eine fct)wact)e ©tunbe Der=

geffen machen.
3Me ©raufamfeiten ber Reffen unb SFtaffauer hielten Schritt

mit ben Gemeinheiten ber greiburger ©piepe, (Schon wä'hrenb

beö jl'ampfeö hatte bie (Solbateöfa gewtithet, unb wehrlofe Sür=
ger unb Leiber, trelcbe ihr ©efchä'ft in bie 91a'he brachte, nie=

bergefeboffen. 3eföt würbe noch freier gebauöt.

»IBas nü^t eö', bie ©rä'uelthaten aufauaeici)nen ! 2ßar boefy
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btc @olbate$fa im <6iege über Stieget immer tbierifd). $>enun*

jianten fliegen in Stenge auf. Me£ gegenfeitige Vertrauen febwanb.

$>er Q3erwanbte flagte ben Qkrwanbten an; ber greunt) herrieft)

t)en greunb, unb mandje mebr ober weniger Beteiligte fuebten

fid) burd) angeben $Inberer ju fiebern. Beffer gebet ibre (£qä'b*

lung Don 9Munb ju SMunb , ftacbelt jur ^ad)e auf unb ftä'blt &u

frifä)em Kampfe, M ber ©riffel ber @efd)id)te fiel) bamit befubelt.

S* « « f t e 6 St a p i t ch
&d)tü§Ud)U\ttn 5er ©olbateöfa. — ©if^lne cfcaraftcritfifd)e 93orfäfle.

SOUt wahrem (£cfel (a^ man in ben offtcietlen #oforganen,
fogenannten ofpeieflen Berichten, welche officiel bie nacbgewiefen=

ften Unwabrbeiten fagten, bie ßobe^erbebungen „über üaä waef*

ere Benehmen,, "bie mufterbafte Haltung, bie üortreff(ict>e üftannö*

juebt ber robaliftifeben Gruppen.,, 93om DJltnifrevtifrt^e jtel man
in abfprecbenbfter Q33eife über biejenigen ber, welche bie wilbe

unb Derwilberte 3ügeüoftgfeit, unb begangenen Barbareien rtia,*

ten. Q33ir wiffen eö au$ bem OTunbe Don beuten welche unfe*

rem Unternehmen niebt geneigt waren, burd) welche Mittel unb
grobe Sögen man ben (Solbaten aufbebte. SBäbrenb man auf
einmal mit ibm böcbfi: brüberlicb umging, ibn mit @peifen unb
©etränfen regalirte, [Gilberte man ibnen anberfeitö bie $epu«
blifaner a\6 morb= unb branbluftigeö 9vaubgeftnbel, erzählte ibm
fabelbafte (Scbauertbaten, welche wir begangen hätten, maebte
mit niebt geringem (£clat einmal einen gelbwebel 311m Dfftjier,

belobte ober überfab Derübte $obbeiten, unb wäbrenb bie beut*

feben 3eitungen nod) nachbauten Don Derübten ßroatengräueln,
würben niebt nur einzelne SRepublifaner fonbern ganj fcbulb*

lofe £eute auf lad graufamfte miöbanbelt.
£>ie Befchwerben fcbulblofer miöbanbelter ßeute fuebte man

in Dertufcben ober fduid)ferte fte ein, üa§ fte felbjt, na$ fte erbul=

t)it unb furj juDor greunben eqä'blt hatten, in Slbrebe fteflten,

um niebt Don neuem jenen Derläugneten unb bod) nur in wab=
ren ©räueln ausgefegt in fein. SJttußte man ja irgenbwo eine

©räueltbat augetfeben , fo fuebte man fie bureb tk gereifte (Stirn*

mung ber Gruppen, bie ben ü£ob eineö ber ibren rächen wollten,

in erklären, wa'brenb bie Offiziere fle bod) felbft Don Dornl)erein

fbftematifd) fanatifirt batten.

2>od) laffen wir Sbatfacben fpredjen, welcbe un£ Don 9lu=

genjeugen mitgetbeilt würben.
9lm (ütbarfeitag Nbenb 172<Stunben nad) ber glücflieben Befrei*

ung (StruDeö auö bem ©efängnifTe au (Säcfmgen ,
jogen 250

OTann Q33ürttemberger 3nfanterie borten ein; Öofort begannen
bie 93erbaftungen foleber (Sä'cfinger Bürger, welcbe man ber Be*
günftigung Don ^truDeö Befreiung in 23erbad)t batte. Unter
ber Rettung ber ©enbarmerie unb be^ ©efangenwä'rteö jtnoblaud)

würben bie Q33obnungen umftellt unb bie ^aebfuebungen angeorb=
net. — *2itbograpb ©er ob ad) er alö ein warmer greunb ber

93olföfad)e befannt, befanb jtd) in bem q)o(lwirtböbaufe an ber
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ßanbjtrafe. 3)lan rief ibn beraub, wobt wiffenb, bafi ber furd)t=

lofe SDiann berauä fommcn werbe. SDiit ben Porten „wer will

etwas* Don mir?,, trat er berauä; faum 2 €?ct)titt Don ber £bür
weg fielen 4 <5d)ü'fie <mf ibn, 2 Pon recbt$ unb 2 Pon linfd.

2 Äugeln trafen ibn in bie linfe £üfte unb üöeicben unb nun
begann eine <5<?ene, welcbe jeben ber noeb eine menfcblicbe 9ieg=

ung im £>erjen batte, empören mupte. 9ücbt aufrieben mit bem
(Sefctjebenen, fielen biefe SBröber qü6 2Bi'irtemberg über ibn ber

unb Perlet>ten ibn am £epf, normen ibn an ben gtifjen unb
fcbleiften it)n auf bem ^Pflafter bureb bie (Strafje bi$ por t>a6

9iatbbau$ „wo fie ibn binwarfen mit ben ^Borten :„ "ba liegt

ber £>unb er bat genug,,. — greunbe unb Sttitleibige brachten

ben SBewujjtlofen in bie (öcbweij nacb (Stein in ben 2öwen, wo ber=

felbe jet^t noeb nacb langen 2Bocben enblofer (S^mecjen, jn?U

fd)en ßeben unb Sob febwebt.

Obgleicb um unb in greiburg eine 9?eibe ©raufamfeiten
Porftelen, welcbe ibres ©leieben fueben, fo ging man in ber $ed>
beit boeb fogar fo weit, bie 2lbgeorbneten 9JJe$ unb Sintere, welcbe

in ber ^weiten babifeben Kammer biefe Untbaten rügten, ber Un-
roabrbeit ju Reiben unb beflamirte piel üon 23ürgerfeieg. 9113 ob

niebt bie gepriefenen SHorbamerifaner, a\6 ob niebt SBaöbington,
granflin, alö ob niebt bie Golumbier unb ber eble BoliPar, al$

ob niebt bie (Spanier unb SDiina unb (£fpartero, bie (£nqlänber,

bei ber Vertreibung ber (Stuarte, bie granjofen bei ber 23ertrei=

bung ber 8ourbon3 unb Orleans, tk 2Biener unb berliner gar

niebtä anbereö M eben Bürgerkrieg gefübvt bä'tten. Unb mit

foleben 2)eflamattonen glaubt man bie febä'nblicbe Bebanblung
(befangener ober Beftegter pertufeben jtt fönnen, lobpreift bie

gelungene JKePolution unb pergeifert unb wütbet bie unterlegene

SKeoolution an; bamit glaubt man un£ gereebtfertigt ju baben,

baj? man gefangenen JKepublifanern bie ipa'nbe über einanber

febnürte unb fte hinten an bie Kanonen banb unb baoon fubr unb
fte nacbfcbleifte, baf man fte fnebelte wie laß 93iel), mit otogen
unb Stieben traftirte. £ören wir bie Sbatfacben :

9lbPotat £K o t te cf Pon greiburg würbe obne 2Beitere3 auf ber

(Strafe aufgegriffen, pon (Solbaten an ben Obren geriffen unb
mit ben Bajonetten auf ben jtopf gefcblagen. 'Bollte er ben

beruntergefcblagenen i>ut aufraffen , fo würbe er auf va& Un=
barmbeqigfte auf ben iRüdtn gefcblagen, unb obne ibm nur ben

SJbfcbieb üon ben deinen ju gönnen, auf ok (£ifenbabn unb in

bie fcbeuölicbften Werfer gefcbleppt.

3>er Wiener eineö Sngenieurö, welcber bureb bie (Stabt nacb

ber (£ifenbabn geben wollte, würbe Don einer tKotte (Solbaten

überfallen unb niebergemaebt.

(£tn Baumeifter in greiburg war bes Montag Dftittagö in

vaö QBirtbebauö jum ^opf gegangen, um borten feinen Jftaffee

ju trinfen unb batte feinen 2)iener jurücfgelaffen, um feine (£f=

feften, fowie q<i$ (Selb, womit er feine Arbeiter bejabfen wollte,

ju büten. Obwobl nun auö bem Spaufc weber gefeboffen worben
war, noeb Don ben fä'mpfenben SKepublifanern ftcb babin gef[ücb=

tet bitten, war boeb bie ©olbateöfa borten eingebrochen, batte

ben webrlofen Wiener ermorbet, 36 fl. @elb geraubt, Sftöbel unb
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(Spiegel jerfcblagen, eine Porftnbficbe beutfcbe gabne, fowie bie

€5cberpe welcbe er olä Offizier beö Bürgermifitä'rä ba liegen

batte, in gelten jerriffen.

9IbPofat Sröntle nabm wabr, wie fc* e ©otbaten einen SNen=

fd)en auf baö HKobefle migbanbelten , trat binju unb forberte fit

auf, bort) menfcblicber ju fein. $>afür pacften fte ibn, fcbteppten

il)n bie ©trage hinunter, fcbfugen ibn auf ben £opf, fliegen mit
ben Bajonetten nad) it)m, biö er nieberfanf. ©einem ©cbwager,
Sürgermeifler SKottetf, gelang e$ nur mit SBtti&e, it>n ben 25 av*

baren ju entreißen , unb boct) bat biefer SCNann M üttitglieb beö

©emeinberatbä bie ©tirne gebabt, ben Qlbgeorbneten ÜJlej bet-

rüge in |eiben unb bau 23enebmen ber ©otbaten in (Sdjufc 3U

nebmen.
(Ein ftebjigjäbriger SUiann, ein ©cbubmacber, ein anerfann=

ter geint) ber $epublifaner, würbe pon 6 ober 8 ©olbaten mir
nidbtö bir nicbtö gewaltfam auö feinem £aufe geriffen , fortge*

fcpleift, mit ben gefpannten ©ewebren, ibm (Stöße mit 23ajon*

net unb ©eroebrfauf gegeben, fo bafj er in beflänbiger Sobeögefabr
fcbwebte, unb fo mifebanbett, la§ fogar ein berbeigefommener
(Staböoffaier erftä'rte, fo benahmen ftd) Räuber aber nicbt €>oU
baten.

(Einen gebilbeten 2Kann batte man alä ©efangenen nad) U\x

ßafernenbof gefcbteppt. (Er war am ftopfe fd)wer perwunbef,
baö Blut brang burcb ba$ £ud), mit welcbem fein .ffopf umwunben
war unb flrömte ben sJtacfen berab, oor (EntMftung fanf er in

bie jtnie — la fcbfugen ibm \>k (Solbaten in ©egenwart Pon
Offoieren in bie jtnie, mit bem 9*ufe : £>unb, Hebe aufrecht ! (Er

flüqte aufammen unb flarb balb barauf.
9?ect)tö brüben am 2Dege nad) ©üntberätbat fleht ein Xpä'u^

lein, worin 2 gamilien wobnen. Q33a'brenb bes Sreffenä fcbloffen

t>k Ueute au$ £obe3angft bie £büren. SOIit einem 90M famen
gegen jwanjig beffifcbe (Sofbaten angeritzt, umfleüten bau $au3,
fcblugen \ik Sbüren ein, fnebelten Q3ater unb €>obn unb fcblepp*

ten fte fort. SRur bie Socbter blieb jurücf, um ju feben tvk

tk übrigen (Solbaten ©eib, Sud), einen golbnen $ing raubten,

Giften unb Mafien plünberten.
$>er j?ned)t eineö Bierbrauer^, welcber nad) bem <5d)iffwirtb$*

Jjaufe gefenbet würbe, ein ^pferb ju boten, würbe pon ben Reffen
gepacft, fcbauberbaft mitfbanbett burcb bie @tabt nad) ber (Etfen=

babn unb oon bei in eine itafematte nad) SKajlabt gefcbleppt, in

welcber ba6 2Baffer bie SBä'nbe berabtroff, unb erfl nacb 14 £a=
gen ober 3 2Bod)en würbe er al$ PöQig fcl)ulblo$ auf Q3erwenbung
feineö ü)iei|lerö freigelaffen.

Einern gewiffen 23ad)eberle, ©obn eineö 53ä'cferö, würben bie

^a'nbe auf ben SKü'cfen gefcbntirt unb berfelbe in biefem 3ujlanbe
binten an eine Kanone gebunden unb mitgefcbleift.

(£in Bürger, welcber einen ftmpelbaften ÜKenfcben im Spawft
batte, ging au3, etwaö ju effen unb gab biefem ben Auftrag baö
£auö ju büten. ^llö er wieber nad) £aufe jurücffebcte, fanb er-

ben armen Sbioten getöbtet auf ber <&ü)tvtftt liegen, ^i(len unb
Mafien erbrocben, bau Porbanbene ©elb geraubt.

3n ein ©a'rtnerbauö, bü ben brei Königen, in weldjem ftcb
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eine alte grau unb ein #inb befanb, tvutben jueefl: Don ben ©oU
taten gegen bunbert ©cbüffe bureb £büre, genfler binburd)
getrau unb bie webrlofen 3kwobner getöbtet.

(Sine alte grau, welche in bei* Söebergaffe bie genfterlaben
aufmachte, mürbe mit 6 (Sclniffen Durdt) Sftaffauer (Solbaten, ol)ne

ben minbeften ©runb unb Einlaß, auf t>aö ©räuliebfte getöbtet, ber

(Scbäbel total jerfebmettert.

(£in jungeö 2näbct)en, Socbter beö Dr. Sofd) , welche auö
Sfteugierbe gum genfler berauöfab, würbe erfeboffen.

3m i>aufe ber grau 33aber, batten ftcb jroet £eute, ber eine

im Äetter, Perftecft, er würbe mit bem Sajonnette burcbftofjen,

ber anbere auä bem Kamine, wobin er ftd) perftecft batte, berun=

tergefeboffen.

9iu3 einem ©artenbaufe war wä'brenb be$ jtampfeä gefebof*

fen worben. 9J13 ber jtampf borbei war, wollte ein junger
SDienfcb, ein <Sd)reiber, welcher bei ber ganjen öaebe unbeteiligt
unb unbewaffnet war, üa$ #au$ üerlaffen, würbe aber beim £er*
austreten Don einem Lieutenant mit bem $egen burct)rannt

;
unb

inbem biefer ben blutigen 2>egen juriicfjog rief er: ber t>at

genug; worauf bie ^olbaten mit ben Safonnetten ba$ übrige

traten unb ben juefenben Körper in ben jtefler fh'iqten-

(Einern am #opfe Derwunbeten ©efangenen (liefen bie <5ol=

baten ben £opf an bie Stauer unb feblugen ihm in$ Slngeftcbt.

2)ie getesteten SKepublifaner würben öffentlich jur (Schau
au$ge(Mt. (Sin £rupp (Solbaten ging t)in, fte in beftebtigen unb
ein (golbat fagte : fo fottten bie ^)unbe alle bü einanber liegen!

unb alö er naber trat, lag fein 33a tec unter ben Q3orberflen ber

tobten SKepublifaner ; eine £ugel b^tte ifem bie 23rujt jer*

febmettert.

223tr fönnten nodb mebr foldjer 3üge Don ber grenjenlofen

9cobbeit unb Q3erwilberung ber <Solbate3fa auffübren , welcbe

febeinen Don ben ^eminalen ober Malaien ber inbifeben 3n*
fein begangen worben ju fein, aber bie £anb jlräubt ftet). <So
feiert bie Monarchie ibre Triumphe, $u welcben bie öofoettungen
unb t>k S)oftrinär3, bie ^rofefforenjeitung unb ibre ©efellen baö

£oftannab be$ @tege5 blafen.

23iä jur (Sntmenfcbung foflte ber jtampf gegen bie (£rbebung

für ben 33ol!ö(laat, gegen bie ^errfebaft eineä Qjinjigen gefübrt

werben. Unb bie alfo ben Jtrieg führten, fte würben mit äütber*

weben unb jträ'njen, mit geierliebern unb (£btenfol)n empfangen
in ben 9?eftbenjen.

2)aö war „muflerbafte" ,,2Nann3jucbt," „£elbenmutb," ,,$a»

pferfeit." QBeift boeb nart) ibr etenben Sobnbiener eine einige

uneble £bat , welcbe bie 9cepublifaner begangen bitten an ibren

©egnern, unb bu o Q3ol! ftl$e $u ©eriebt unb wäge mit gerechter

£anb jwifeben Monarchie linb SHepublif. (£ö wirb, e$ mu§ eine

(Saat aufgeben, furchtbar wie ein ©eriebt ©otteö, wo um ber

£errfcbaft eineä ©innigen QBitten ber $ürgerfobn jum Siger ber*

angezogen wirb, ber bie (Seinen aerfleifcbt unb jerreijt.
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2>a3 Vorparlament ju granffurt a. 901., welcfteö mit bem
SDtonat 9(pril begonnen foatte, war vorüber, unb eö batte ftct>

berauögeftellt, ba& auf biefem 2öege für baö b e utfd) e V olf
fein 4>etl ju finben fei. üftein ganjeö ßeben über, immer
nur praftifche 3wecfe uerfolgenb, hatte ict) mid) natürlid) fogleid)

an bie republifanifche ^Partei angefchloffen , weil td) in ber 9? e=

publif allein noct) ein $eil für $>eutfchlanb (ünbe.

2>ie 9?ücffet)r von granffurt nad) Stuttgart tjatte id) nid)t

übereilt, fonbern mid) unterwegö überatt aufgehalten, um mid)
über bie (Stimmung bec 23et>ölferung genau ju unterrichten,

tteberatt fanb ich l>\t bevorrechteten «Stoffen fel)r aufrieben mit
ben 35eftimmungen unb bem ©ange beö Vorparlamente^, bagegen
l>k inteüigenteren unb nicht bevorrechteten #laffen fehr un*.ufrie=

ben. Ueberal waren bie Unjufriebenen ber Uebeqeugung, bafj

nur in bei* SKepublif lui$ £eil £>eutfd)lanbö ju ftnben fei- $>iefe

Stimmung herrfchte von granffurt biö an ben Sobenfee;
nur über bie 3eit ber Einführung ber SKepublif waren bie

Meinungen getheilt, bie Einen, bie Entfeh [offeneren, waren
für augenblickliche ^3roflamation ber SKepublif, t>it Slnbe*

ren meinten, man foCfc tU republifanifc^e ©taat$verfaffung burcty
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bie im 9Wöi aufammentretenbe fonjtituirenbe Q3erfammlung ein=

fuhren Kiffen; 31iemanb aber t>act)te mehr an bie i>altbavfcit t>cr

€DZonarct)ie, welcher ber $önig uon '»Preujjen ben grünblichften

fcrtop uerfe|t bat.

31 ad) einem notbwenbigen Aufenthalte Pon jwet Sagen Per=

fiep id) <£tuttgarbt, um in meinem früheren SBahlbejirfe in

Tuttlingen £Kect)enfd)aft abzulegen über mein bisheriges QBirfen

fowohl in bei* württembergifdjen Abgeorbnetemßammer, als im
Vorparlament ju granffurtl), unb äugleid) p\ erftären, l>a% id)

nacl) meiner tfebeqeugung mict) nict)t met)r in tk Württemberg^
fd)e Abgeorbneten * Kammer wallen laffcn fonne, weil id) bie

SDlcnaudöic unter ben gegenwärtigen Umfta'nben für unhaltbar
crfenne. 3d) bereiste einen Sheil meinet OSahlbejirfeS, unb
rief auf Montag ben 10. April eine 23ürgeroerfammlung in £utt=
lingen jufammen, in welcher ich mein Vorhaben ausführte. AIS
bie Q3erfammlung bie auf ber SageSorbnung beftnblichen ©egen=
(tä'nbe erlebigt, unb ich £Ked)enfd)aft über mein lanbjtä'nbifcheS

2öiufen abgelegt hatte, würbe bie <£t£ung aufgehoben; Piele An=
wefenben baten mid) nun, ihnen meine Anflehten über eine repu*
blifanifche (gtaatSPerfaffung 2>eutfd)IanbS mitjutheilen, waS id)

bereitwillig tl)at. f)lad)bem ich l)auptfäd)lid) auf bie 2Bof)lfeilt)eit

ber republifanifchen (StaatSuerfaffung aufmerffam gemacht hatte,

fprad)en (td) bie meiften Anwefenben ganj entfd)ieben bafür aus,

unb erflärten mir, fle wollen mid) in bie fonjtituirenbe 33erfamrn*
lung nad) granffurtb wählen. 3ch führe biefen Umftanb befjhalb

an, weil fo oft behauptet wirb, baS beutfehe Q3olf wolle feine

^epublif- deiner Anftcbt nad) pafit für fein 93olf bie bemofra=

tifd)e JKepttblif fo gut, als für baS beutfehe.

AuS ber Q3erfammlung jurücfgefommen, traf id) ein Sriefc
d)en Pon @r üninger in SFonauefchingen an, baS mid) einlub,

fogleid) nad) @onftanj ju fommen , wo ich ipeefer, <6 t r u P e

unb anbere ftnten werbe, weld)e bafelbft bie ^epublif proflamiren
wollen, fogleid) lief id) einen QSagen auf ben folgenben 2ftor*

gen bejtellen-, befprad) mid) mit nod) mehreren bürgern über

politifche £inge, namentlid) über eine fünftige (StaatSuerfaffung

2)eutfd)lanbS , unb ging fet)r fpä't ju 23ette.

2) un Steig ben 11. April uerliet? id) am frühen borgen
bei abfd)eulid)em SBetter Tuttlingen, unb fuhr im heftigffen

(Schneegejtöber nad) Sföbhringen, wo id) mid) nicht lange auf=

hielt, fonbern nad) (£ngen eilte. £>ier fam id) nod) gerabe ju

rechter 3eit an, um mit bem (£ilwagen nach Gonftanj abgehen
ju fönnen. 3d) traf bafelbft im babifchen £ofe (Struüe mit

feiner grau, 2>cll, 23 i 11 i d) , <S t g e l u. Anbere. Später
fam i> e cf e r mit <5d)öninger, welche ben 20eg über

Sranfreid) unb bie (Schweif gemacht hatten. 2Bir befprachen

unS nun über bie Ausführung unfereS Vorhabend. OB i 1 1 i d)

war *,um Oberbefehlshaber ber ganjen Srpebition bejtimmt. 2BeiS=
haar unb anbere Häupter ber Diepublifaner famen an, alle

waren Doli 3uoerftd)t, unb waren barüber einuerftanben , t>a$

Ik 23eüölferung beS öeefreifeS aufgeboten, unb jum Anfd)lufje

an ben 3ug gegen Karlsruhe eingelaben werben foüe.

Am folgenben borgen famen perfdjiebene Ferren Pon @onftanj,
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welche bisher in allen Q3olf$perfammlungen taö c^ro^e Q33ort ge=

führt, unb bie Einführung bei* $epublif felbft mit QBcijfengewalt

pertangt hatten, aber oor ber $lusfül)run§ ibreö Vorhabend wie

35 üben juriicfbebten, unb erflärten, fte hielten ben jetzigen

3eitpunft für nicht geeignet. (Sie brachten eine Öftenge ©rünbe,
freilich ganj unhaltbare, für ihre ^inneSä'nberung por, unb
perfud)ten, uns* eben fo mutbloä ju machen, wie fte felbft

waren. Glicht jufrieben bamit, fud)ten biefe 93olf£3Perrä'ther unö
alle möglichen ipinberniffe in ben 2Beg $u legen, unterfd)Iugen

bic 91u3fchreiben an bie benachbarten (Semeinben, welche $luffor=

berungen enthielten, t>a$ erfte Aufgebot unferem 3uge au*,ufen=

ben, fchicften bagegen $luöfcbreiben unter bem nachgemachten Na*
men #ecfer3 unb (Stru Pe'ö ab, worin fit erflärten, bie gan^e
republifanifcbe Bewegung feie aufgegeben-

er wußten natürlich nichts? baoon» (StntPe, @d)önin=
ger unb Srubn reiften mit bem £ampfboote nach Ueoerlin=

gen, um baö Aufgebot aufzurufen, begaben fiel) tton t>(t über
(Stocfad) nach Donauefcbingen , wohin eine grofje SBolfSPerfainm*
luug auf ben 14. $lpril auSgefcbrieben war. $)en 13. foöte grofe
Q3oif$Perfammlung in (Stocfacb abgehalten werben.

i> e cf e r fchrieb auf ben Nachmittag allgemeine &ürgerper=
fammlung in jtonftan** auö, welche ä'ufjerft zahlreich befudrt war
2Me $Xor)aIiflen, unter welken nun plö^lich auch Dr. QBü'rtf)
erfebien, fuchten mit ber ä'ufjerften SlnjU'engung bte ßonftanjer
(Spießbürger unb Beamten gegen un$ aufzuregen, unb hatten
aöe ihre Hoffnungen auf biefe QSerfammlung gefegt, Perfucbten

auch Porher uns Pon unferem Vorhaben burch £rbbungen ab*,tt*

bringen. (Sie perbreiteten bie einfä'ltigften @erüd)te, j. $. tit

jtonjlanjer 25ePölferung feie entfebieben gegen unö , man werbe
unö Perhaften, in ber Q3erfammlung Piefiteicbt gar ermorben, u.

bgl. unftnnige $>inge. Q33ir bagegen fannten bie j&ueöe biefer ©e=
rüchte ju gut, unb gingen im Vertrauen auf unfere gerechte

(Sache unbewaffnet in lit 93erfammlung , ungeachtet man und
gerathen hatte, nur bewaffnet bahin ju geben. Nacbbem Bürger*
meifter £uetlin bie Q3erfammtung eröffnet unb etflä'rt hatte,

eö bürfen nur b ab i f ch e (Staatsbürger fprechen, fpract)

i? e cf e r über unfer Vorhaben , unb würbe mit bem fh'irmifd)ften

Seifatt überfchüttet. Nach £ecfer fprad) 28ürtl), 5?uenjer
unb Slnbere gegen ihn, fühlten aber balb, üc\$ (te in ber 23er-:

fammlung wenig (Sympathien fanben , unb la§ ihr QSorbaben,
un$ ju pernichten, peveiltelt war, wir bagegen einen neuen Sciumpb
3U feiern hatten.

Nad) ber Q3erfammlung rüfteren wir und jum ^Jlu^uge au$
.ftonftanj für ben folgenben Sag. Nad)t$ fam nach eine große
SWenfcbenmenge Por ben Skbifcben £of, um £ e der ein #od)
ju bringen.

^Priflamationen an bat beutfehe QSolf hatte #ecfer im
ßaufe beö SageS bruefen laffen, ebenfo einen Aufruf an bie <So(*
baten, jtd) ber (Sache beö &olfe$ an*,ufd)ltefjen. 23eibe würben
zahlreich Pertheilt.

^onnerötag ben 13. Wpril würbe borgend 7 Uhr ©e=
neralmarfd) gefd)lagen. Unter tfrömenbem 9?egen fammeltin ftrf)
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mehrere 100 bewaffnete auf bem 9)larfte, ober nur 53 jogen
mit unö au$ Äonftanj, weil bie übrigen noch nict)t gehörig mit
Munition unt» "»Proliant Perfehen waren, Xpecfer aber oerlangt

hatte, bafi t>ie OTanfct>aft gut mit betten feegenftä'nben Perfehen

feie , bamit fte nicht unterwegs* ben bürgern jur* Saft falle.

Manchen war biefe gorberung erwünfeht, weil ihre republifani=

(che Segeijterung buret) bau fchlechte fetter ttmaö gebämpft war,
bod) folgten biefe wenige Sage barauf unö nach-

@egen 8 Uhr sogen wir aus Äonftanj au$, gührer waren,
£ecfer, jtaifer, billig, 2)011, ©igel unb SOI ö g=

ling, mit unö gingen 53 SBehrmänner alle gut bewaffnet, an
9Kuth unübertrefflich, wie eö ftch in ben fpäteren treffen seilte.

Vier Srommter gingen woran. Ungeachtet beö fchlechtejten 2ßet*

terö herrfchte bie heiterfte (Stimmung, benn bie ßeute wußten
alle , au welchem 3wecfe fte aussogen. 9luf einem ©efeüfchaft$=
wagen würbe Munition, ©ebäcfe u. f. w. nachgeführt.

Sn QQBoffma fingen würben wir mit SegeifUrung Pon ber

SBürgerfchaft aufgenommen, unb un$ gemelbet, bafj geftern Sftacht

noch ein Schreiben an ben 23ürgermeffter gefommen fep, welche^

bie Nachricht enthalten habe, £ecfer habe ben ganzen ^3lan

aufgegeben, weshalb ftch Sttiemanb ju ruften habe. S)ie Seute

waren entrüftet über biefe ©emeinheit, unb perfprachen un$ nach

<5tocfach nachziehen.
9113 wir in Qfßoümatingen ttnfere ©efchäfte beenbigt, fehief*

ten wir unfern ^Pacfwagen unter 2)ollö gührung mit einigen

2Behrmännern auf ber Canbftrape fort über ^abolföjett nach

etoefach, wir sogen aber buret) ben 2Balb. Sftaeh Verflufj einer

(Stunbe in ber 9tähe Pon ftflenöbact) famen und 2eute ju, wel=

che unö baten, boch nach Menöbad) $u fommtn, um ben ßeuten

ju beweifen, bafj ber 3ug nach 5?arl3ruhe nicht aufgegeben fet),

wie Pon jtonftanj au$ berichtet werbe. 2Bir begaben und bahin,

unb auf £ecferö Qlufforberung erhielten mir namhaften 3ujug,

lauter mit geuergewehren wohlbewaffnete Seute. 93on Slüenö*

bach sogen wir über SDlarEelftngen , (Stohringen unb SBahlwieö

nach (Stocfact), unterwegö überall baä erfte Aufgebot unb g ei*

willige aufbietenb. 2>aö Q33etter war faft beftänbig fehlecht, £eaer
perlangte auch immer, baf* V\t fieute mit ©elb unb ^3roPi=

ant auf 6 Sage perfehen fetten, bamit fte unterwegs ben 2H'ir=

gern nicht jur 2aft fallen, weshalb bie 3ujüge nicht fo ittuef

würben,M fte ohne biefe beiben Umfla'nbe geworben wären. 9lbenbö

fpät rücften wir in fchöntfer Orbnung unter Srommelfchlag in

(Stocfach ein. Ungeachtet be$ fchlechten SBetterö unb beö ermü*
benben Sittarfcheä war bie ganje Sruppe auö mehr alö 100 5Behr=

männern beftehenb, fehr guten üKutheö. £>er QBeg pon jtonftanj

nach <5tocfach ift fehr fchön, er führt lä'ngö beö Unterfeeö,

bie Vegetation begann ftch ju regen, unb bie Q33interfaat flanb

ausgezeichnet. 2ie (Sommerfaat wer noch nicht befleOft. 2er
Obftbau ijt hier fehr perbreitet, man fteht oiele fogenannte Ob|t=

gärten , bie Säume ftnb gut gepflegt.

3n (Stocfach famen eine SQJenge Deputationen ber benach*

harten ©emeinben au unö, um anjufragen, wie bie (Sachen eigent=

lieh flehen, weil fte bie perfchiebenartigften Schreiben erhalten
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Gatten, bie einen traten üon £ecfer, welche jum 3uge auffor s

berten, bie anbern Pon Beamten, nietete erflä'rten, taö ganje

Unternehmen fei aufgegeben. 2Bir erflärten ihnen, tafl t»ie (6chret=

ben Hecferö allein für fte gültig fernen, intern fte auf ben fr ti t>

=

ern 2>olföoerfammlungen erflärt haben, wenn ipeefer alö Ob=
mann beö (Sentralatisicbuffcö ben $uf burch ©oben ergeben laffe,

a(Ie JU folgen, um bie EKepublicf nötigenfalls mit Waffengewalt
curchjufel^cn. 2>ie meiften Deputationen perfpracben, 3ujug nact)

(£ngen ju fenben, anbere erflä'rten, befbalb feine gu fenben,

weil fte ftch gegen ben (SinfaQ ber 2Bürttemberger unb S3at)ern

fehlten muffen. SCfiit bem 3uge felbft waren Alle einuerftanben,

Manche aber zweifelten an bem ©eltngen , weil einer ber eifrig*

ffen Agitatoren, ber Abgeorbnete 2Belte, bie reute mutbloä
gemacht hatte, tiefer $3 e 1 1 e war auch einer ron ben 2KauU
Selben , ^k auf ber 9<ebnerbübne SNutb heuchelten , Por ber

Ausführung aber feige jurücfbebten. <6pät Nachts erjt fam ich

3U öette , aber faum im erften Schlafe würbe ich geweeft.

Unfere Seilte hatten einen Süienfchen gefangen, ber ihnen r-er=

bachtig Porgefommen war, unb tiefer hatte ftch barauf berufen,

mich ju fennen. A13 ich in bau 3immer herauf fam, erfannte

ich ihn nicht fogleich, weil ich ganj fchlaftrunfen war, als" er

mich aber anrebete, erfannte ich in ihm ben würtenbergifchen

Hauptmann g , welcher M jtunbfcbafter auögefcbkft

war, um bie Stimmung in 23aben ju erforfchen, augleicb auch,

unö ju beobachten. 2>a er für unfere <£acbe burebauö* feine

gefährliche ^3erfon war, fo begnügten wir uns bamit, ihn fo

lange in (Stocfacb ju behalten, als" wir felbft ^a waren, benn
wir wollten feinen SDJenfcben, auch wenn er (ich für jährliche

1000 fL ©ehalt als SNafcbine gegen unfer Q3olf gebrauchen

lä'fjt, üerbammen, fo lange er nicht im Kampfe gefangen wirb.

#aum war g , auf fein 3immer abgeführt, unb ich wie«

ber in 23ette als ich r>on feuern geweeft, unb mir gemelbet

würbe, unfere Q3orpoften haben eine grau, welche ganj allein,

blo£ jnit einem ßutfeber üorbeigefahren, aufgegriffen, ber £ut*
febe /(teilte ftd) fet)r naiP , bie grau aber behaupte, nach Cub-
wigshafen reifen ju wollen unb benehme ftch fehr rerbä'cbttg; man
habe fte angewiefen , hier im Hauptquartier roqufabren , unb
nun gebe fte fich für meine Butter aus\ EKafch war ich auö bem
23ette unb angefletbet, etlte hinunter, unb ftebe la, ^u meiner
größten greube war bie CDMbung wahr. Steine geliebte Butter
war gefommen, um mich ju bereben , ben nach Anficht meiner
Altern gräflichen 2Beg ju Perlaffen, unb in bas elterlia)e Haus
3urücfittfehren, fte wenbete alle Ueberrebungsfünfte einer liebe*

Dollen ÜRutter an, aber, fo hart für mich ber innerliche Äampf
auch war, ict) erflärte ihr, baf ich mit poüfommenfter Klarheit

einfebe, wie gut fte e<5 meine, unb baf? ich ihre Siebe gewi£ ju

würbigen wiffe, aber ich siebe auö für bie heilige @ad)e beö

beutfehen Q3olfeö, unb biefer muffe ich ade Opfer bringen. 3ch
erflärte ihr, üq$ nicht nur gamilienbanbe, fonbern auch Sknbe
ber innigffen greunbfcl)aft mit in politischer Sejiebung ganj
entgegengefefct benfenben fieuten mict) nicht beffimmen fönnen,
eine (Sache ju Perlaffen, Pon welcher ich allein Heil für unfer

6
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gefammteS t-eutfcfceö 23aterlanb erwarte, deiner Ueberjeugung
nach werben wk fpätec um unferer Sebarrlicbfeit Witten felbft

u-on unferen jetzigen (Seinern gepriefen werben, ict> bringe atter*

bingö ber (räche beö 93olfeö mele Opfer, aber tiefe beilige

oracbe fei aueb großer Opfer wertb. 9iacb einer mebrfh'inbU
gen Unterhaltung trennten wir unö, beibe mit febwerem Heqen,
toct) ber (Sebanfe an bie ©ereebtigfeit unb $eitigfeit unferer
(räche erbeb mich balb wieber, unb liefen mid) bie Opfer, mU
ct)e ich fortwährend braebte, uergeffen.

£en anberen borgen war X><\$> QBetrer fo grä'u(id) fcblecbt,

bafj man hucbftä'blich feinen £unb hätte Por bie Sbüre jagen

mögen; beffen ungeaebtet famen immer 3ujüge. boeb bei weitem
niebt fo uielc alö nur erwartet batten. £ecfer fernste (Srafc

feten in bie iftaebbarfebaft, unb nacb $>onauefcbingen JU <5truoe.
Unfere 2eute braebten mebrere (Schreiben in£ Hauptquartier,
welche fte $egierungsboten abgenommen batten, au$ welcben
wir alle (rebritte unferer ©egner erfuhren. 23ei 9lnfunft ber

Soften war immer einer ber gu'brer zugegen, um nacbjufeben,

ob feine 9?egierungsbepefcben bamit fommen, nie aber würben
weber ^rtootbriefe noeb überhaupt irgenb etwaä eröffnet ober

gar weggenommen, wie feile Sournale oerlä'umberifcber 2Beife

berichtet hoben. 91acbmittagö hörte \>aö Segnen auf, weshalb
wir befcbloffen, beute noch nach (£ngen ju sieben, unb bie weite*

ren 3ujüge unö folgen ju laffen. 3cb machte meinem gefange*
nen £anbömanne noch einen 33efucb, unb melbete il)m, baf* er

gegen Sibenb feiner £>aft entlaffen werbe.

£ecfer hielt noch eine ^inrebe an bie €>tocfacber Bürger*
febaft, welche hierauf ftarfen 3ujug öerfpracb, unb ihr &er*
fpreeben auch hielt.

Sflittagö 2 Uhr ftettten wir unfere Heute auf, tbeilten jte

nacb gahnlein ob, unb t)erlie§en unter Srommelfcblag bau (Stä'bt*

eben; unfere Gruppe war etwa 300 SKann ftarf. Q3oran gingen

bie 53ücbfenfcbiißen alö Q3orbut, bie SDJuöquetiere bildeten Im
ipauptjug, nlö %icbbut famen etwa 30 ©enfenmä'nner, begleitet

unb gebeeft bureb etwa 10 — 12 gute Sücbfenfcbüfcen.

3n (£igelcingen fpracb £>ecfer an bie 23urger febaft, unb
forberre {U auf, lc6 erfte Aufgebot unö nachgeben ju laffen;

mit Segeifterung würbe feine SKebe aufgenommen, unb hatte eine

fo gute <UMrfung , bafj am anbern borgen ein ftarfer 3ujug
nebrt jwei Kanonen unö nach (£ngen folgte. ;Dlacb fuqem Auf*
enthalte jogen wir weiter nacb $locb. Unterwegs

1

führte 2Bill ict)

mit feinen SBebrmännern einige ^flanöüreo aus, welche gar niebt

übel gelangen. 3n $lacb würben wir ebenfalls febr gut aufge*

nommen, unb unö auf ben folgenben £aa flarfer 3uiug perfpro*

chen. Q3on hier fuhr ipeefer nach (£ngen Dorauö , um unö
bafelbft anjumelben. (£r würbe mit größtem (£ntbufiaömu$
empfangen, wie wir in ber Sftä'be oon (Sngen ben 23erg berab

jogen, borten wir bie greubenfduiffe; jubelnb ^ogen unfere Srup=
pen in (£ngen ein. £>ecfer fpracb ftbenbö an bie Bürger febaft,

xvad ben (^ntbuftaemuö noch Weigerte.

<Samftag,benl5. ftpril war üttoraenö 6 Ubr febon

$IÜeo auf ben Seinen, oon (Stunbe $u ©tunbe famen 3ujüge, aüe
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mit fliegenden gabnen unt) manche mit flingenbem Spiele; bie

SENannfcbaft war Dom bellen (Seifte befeelt. &or (£ngen würben
bie Gruppen aufgeteilt, in 23anner unb gä'bnlein abgeheilt, unb
iljnen bie nötigen Snftruftionen gegeben.

Sßäbrenb wir ben 9Ibenb Porber mit etwa 300 SENann in

(Sngen eingebogen waren, jogen wir pon (Sngen mit etwa 8— 900
SENann weg, bie alle Por SBegierbe, ftd) ju feblagen, brannten Unmit-
telbar Por unferem 9ibjuge Pon (Engen fam £eiwegl)ö grau
an, um mit ipeefer über bie Bereinigung ber beutfeben Arbeiter

mit unferem ilrmeeforpö iu fpreeben. £ecfer ging jeboeb auf
feine Unterbanblungen ein , fonbern erflä'rte , bie beutfeben 9lr=

beiter feien obne fein 3utbun Pon *>Pari3 abgezogen , er babe fte

nict)t gerufen, unb werbe auet) in feine Berbtnbung mit tbnen
treten. SJlact) biefer (Srflä'rung jog Xpecfer mit bem JDaupt*

forpä ab, 2) oll unb id? blieben bagegen mit etwa 150 2Bebr*
mä'nnern mit ben Kanonen unb ben 9MunitionSwägen jurüd:, um
nod) einige 3ujüge, bie gerabe angekommen waren, ausruben ju

laffen. grau £erwegb blieb bei unö, biö wir abzogen, fte tjt

eine febr geiftuotfe unb überaus mutbige grau, ict> wollte, alle

SKä'nner bätten fo Piel CDlutb- SHacbbem t>it 3ujüger au^gerubt,
bie 93orpoften eingebogen, unb aüe SKannfcbaft aufgehellt war,
woÖten wir eben abgeben, alö ein (Güterwagen anfam, auf wel=

cbem Munition gelaben fein fotlte. döir bielten ben SBagen an, frag-

ten nad) ben graebtbriefen, unb erfaben barau£, t>a§ eine bebeutenbe

SKenge Munition nacb jtonftan* beftimmt, ftcb biirauf befanb. <5o=

gleicb ließen wir biefe ablaben, unb nabmen fte auf unfere QSagen,
bann erft jogen wir bem £auptforpö nacb, unb jroar über kaufen
nacb ©eißtngen, wo wir ben -Jtacbjug beffelben trafen. 9"tacb fuqem
9tufentbalte bafelbft festen wir unfern 3ug über ^Pfobren, wo wir un=

fer #auptforp$ trafen, nad) $)onauefcbingen fort, (£ine Viertel*

flunbe 2Beg3 binter ^pfobren befamen wir V\^ 'ftaebriebt, württem=
bergifebeö SDWitär rücfe gegen £>onauefd)ingen, wo ftcb <Struoe
mit etwa 200 $Bebrmä'nnern beftnbe. <23ir faben balb barauf
bie 2Bürttemberger gegen £>onauefcbingen nieten, unb beeilten

un$, nod) oor ibnen ankommen. 9Uä wir itwci noeb eine QSter*

telftunbe Pon $)onauefcbtngen entfernt waren, faben wir plöfclid)

einen ganzen ipeerbaufen 9?epublifaner mit webenben gähnen
quo ber (fetabt unö entgegengehen, *u gleicber 3nt bie 2öürt>
temberger ftcb rafcb gegen bie (Stabt bewegen, ©an} er«

ftaunt über biefe (£rfcbeinung rücften wir rafcb oor unb erfuhren

nun, bajj 6truoe mit ben QBürttembergern babtn fapirulirt

babe, bafj tk SKepublifaner bie <£tiibt nerlaffen unb bie $ot)alu

ften erft uor 21nbcuct) ber iftaebt einrücfen follen. 6truoe
würbe ju biefer Kapitulation bureb feine angeborene ©utmürbig»
feit peranlaßt, ein Sbeil ber (Einwohner oon Donauefcbingen,
nämlict) bte fürftltcben Beamten unb bie pom ijofe lebenben &anb--

werfer waren ©eaner ber EKepubltf, unb barre ftcP junt Q^iber*

flanbe gegen bie SRepublifancc gerüftet, um biefe in ber <rtvibt

anzugreifen, fo wie bie »Koqaliften oon Olupen ben ^na.riff begin-

nen. $Ta @truoe fo lange wie möglieb SBtirgerblut feponen

wollte , unb niebr wußte , b4 wir mir mit etwa 8 — 900 QBebr*
md'nnern unb einigen Kanonen im ^njuge waren , fo fapitultvte
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er lieber, alö fcaf er gegen bat)ifcl)c Staatsbürger gefämpft l)atte.

2>ie Kapitulation mad)te auf mele, namentlid) auf bie auö &o*
nauefcbingen fommenbe etwa 2—300 SJlann tfarfe Gruppe einen

unangenehmen Qnnbrucf, weil biefe Ceute ft'ct) gar gu gerne mit
bem geinbe gemeffen bätten, unb eö namentfid) febr mißbilligten,

anjktt ber guten Quartiere in $>onauefd)ingen nod) nact)

SHiebböbringen, weld)eö wir für benfelben 9lbenb nod) erreichen wotl=

ten, 3U Rieben. (£ö blieb nact) ber Kapitulation aber nicbtö übrig, alö

wieber mit ber ganzen OTannfct)aft jurücf nad) *Pfobren au get)en,

unb i>on ta ben 2Beg über Sumpfobren nad) SXiebböbringen ein*

3ufd)lagen, wo mir fpät ;D"tad)tö anfamen. (£ö waren jebod) feine

Quartiere bafelbft bereut. So Piel man in ber (£ile nod) &uar s

tiere machen fonnte, gefd)at), ein £beil ber SWannfcbaft auö ber

91ad)barfct)aft ging nad) £aufe , um am anbern Sage in Srüb*
lingen ober Sonnborf wieber ju unö in ftopen; gelbwacben würben auö=

gebellt, bie Kanonen aufgeführt, unb alle 2>orftd)tömafjregeln

gegen einen Ueberfall getroffen. Spät erft famen wir jur »Kube.

3n ber 91ad)t !am ber C£ilwagen, ber oon Scbaffbaufen nad)

2>onauefd)ingen wollte, an, würbe aber natürlid) surücfgebaltim,

unb mußte ben anbern borgen wieber jurücf , lamit l>it *Kot)ali=

ften feine D1ad)rid)ten Pon unö befommen foüten, weil eö nod)

nid)t in unferem Sntereffe lag , unö mit bem geinbe $u fd)lagen,

et)e wir unö mit ben £eereöabtbeilungen Pon 033 e t ö t) a a r unb
Siget pereinigt batten. Stgel war nemlid) Pon Qsngen

nad) Konftanj jurücfgereist, um t>k bort unb in ber Umgegenb
bereitftebenbe 9Jiannfd)aft unö juaufübren, unb SBeiöb aar fam*
melte feine Sebaaren in ber ©egenb Pon 3eftetten unb ßottftetten.

2Bir fud)ten befjwegen burd) Kreuj* unb sQuerjüge ben geinb ju tau*

fcben , unb wollten it)n uerbinbern , ftd) über unfere 3abl unb
unfere Stellungen ©ewifbeit $u Perfcbaffen. 2>urd) bte (£ilwagen=

paffagierc t)ätte er aber leid)t ju fcbnell auf unfere Spur fom=
men fönnen. ©egen üftorgen fam ein gubrwerf, in welchem ein

perfletbeter ©enöb'arm fafj, welcher über unö Kunbfcbaft ein^ie*

t)en wollte, er würbe erfannt, unb la er ftd) nid)t auöweifen
fonnte, mitgefübrt. ÜKorgeuö 7 Ut)r ben 16. typril perließen wir
Dttebböbringen, nad)bem bie 23ürgerfd)aft oerfprocben batre, unö
guten 3ujug nactyufenben. Q23ir fcblugen ben 2Beg nad) Stül)=

lingen ein , wo wir gegen Mittag anfamen. £ter erfuhren wir,

bafl einer unferer früheren $Int)änger, 2lbPofat Orüninger
von S)onauefd)ingen, foeben bagewefen fei unb gegen unö gear*

bettet y namentlid) falfcbe 91ad)rid)ten über unö verbreitet i)abe,

um bie Seute unö abfpenflig ju macben, la$ er ju 2Betöbaar
gereiöt fei, um aud) tiefen auf einen anbern Sinn $u bringen.

Sogleid) reiste Kaiferju QÖeiöbaar ab, um biefen uor
©rüninger iü warnen, unb ihn ju größerer Energie an^Us

fpornen. i? e cf e r unb S t r u o e hielten 2lnreben an tk öür=
gerfcbaft, unb verlangten , ba$ lau erfte Aufgebot unö iU3tel)en

folle. 91ad)bem bie iü?annfcbaft ftd) gettdrft batte, sogen wir weiter

unb famen nad) einem fuqen SQ?arfd)e nad) 23onnborf. Unter=

wegö befamen wir mebreremal S^acbricbt, ba§ wir bei Sonnborf
mit ben ©ürttembergern jufammentreffen werben, wefbalb wir

febr Porftd)tig marfd)irten, unb unfern 3ug nad) allen Seiten
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Don (Schüben becfen ließen. Die £öben bei Sonnborf (tnb fet)C

leicht gegen große SKaffen in Pertbeibigen, beßbalb marfd)irten
wir fo rafcb wie möglid), alo wir in ber -Dtäbe waren, um fie

noch por bem geinbe ja befefcen. Unfere jtonftanjer (Schüben,
bie unermüdlichen, hatten fcbnett bie böcbften fünfte erreicht,

pon wo auö man eine weite gernftd)t hatte, bemerften aber U'u
nen geinb, weßbalb wir bloö flarfe gelbwacben auöfkeüten, bie

übrige SJKannfcbaft aber ruhig in ihre Quartiere geben ließen,

jtaum waren wir einige (Stunben \>a, alö ber 9vuf erfcbaQte,

man fet)e ben geinb beranrücfen. (Sogleich würbe TOarm ge=

fcblagen ; 5ifle3 fammelte ftcb, unb SD?annfd)aft ging ab, um bie

Q3orpoften ju perftärfen. SBilltcb, i>ecfer unb (Scböningec
gingen in einer Dichtung, Doli unb i ct> in anberer Dichtung
ab mit SWannfcbaft, um genau ju unterfucben, pon welcher (Seite

her ber geinb im ^Injuge fei, wir fanben aber feinen geinb in

ber bleibe, bloö in ber Dichtung gegen Donauefcbingen glaubten

wir in .weiter gerne württembergifebe Q3orpoften ju feben. 2Bir
jMten ebenfalls QSorpoflen auö, begaben unö nach Sonnborf
äurücf, unb ließen unfere Sftannfcbaft in it)re £luartiere jurücf=

febren. 5n ber 91ad)t famen wieber Perfcbiebene Deputationen
auö mebrern ©emeinben ju und, bie tbeild 3t^ug perfpracben,

tbeilö und abmahnen wollten, weiter ju Rieben, weil febon ju Piel

frembeö Militär in Saben eingerückt fei. ©in trüber üon
ipeefer, ein ^rofeffor in greiburg, fam ju unö, unb fuebte

feinen ©ruber bureb ade möglieben Mittel ^u entmutigen, tvaü

ibm aber niebt im minbeften gelang, $Btr wußten, ^ wir für
fcie beilige (Sache eineö feit Sabrbunberten unterbrücften Q3olfeö

ausgesogen waren, unb la^ wir alö Q3errä'tber am 33olfe ban=
beln würben, wenn wir fte auö geigbeit aufgeben würben. Qizft
näcbtlicben «Störungen waren aber böcbft unangenebm, weil wir
bei Sage fo Diel *u tbun hatten, ^ vok ber iftaebtrube febc
bringenb beburft bitten.

Den folgenben borgen, Montag ben 17. Wprtl, jogen
wir ^um erften Wlale bei ganj fdjönem 2Better, Pon Sonnborf
nach Senjfird), nenbbem wir noch mehrere 100 Q&ebrmänner,
3ujüge auö ber Umgegenb, in 23anner unb gä'bnlein eingereiht

hatten. Der 5Beg pon Sonnborf nad) Üenjtircb führte burdb
ein febr bübfd)eö Sbat, in welchem bie Säume febon auösufd)fa=
gen begannen, bie Dörfer faben fo freunblid) unb traulich auö,
\>a^ id) mir fefl Pornabm, nad) Seenbigung unfereö jtampfeö
Ikfe ©egenb wieber ju befueben. Der üNenfcbenfcblag in biefem
£bale ijt febr frä'ftig unb fchön, befonberö aber ftel mir bie

Stenge ber wirflieb febönen üKäbcben auf. Unterwegö würben
wir überall mit bem größten Subel aufgenommen, pon ßenjfird)

famen und einige Deputationen, bie Pom Unterlanbe famen, ent=

gegen, ber (£injug im (Stäbtcben war ein wahrer Sriumpbjug.
Sei unferm Abgänge pon Sonnborf hatte unö (S tr up e Peilaffen,

um $u ber Kolonne Pon ^Beiöbaar ju flößen, bagegen war
jtaifer und nach ßenjfirch nachgekommen, unb berichtete und
über bie 20 e iöhaar'fche Kolonne. £>ecfer hielt in ^en^fird)

eine $lnrebe an bie Sürgerfchaft, weld)e bie 33egeifterung aufö
höchfte Weigerte, unb bewirfte, ^ fpä'ter unferm £eere unter
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(Sigel ein nabmbafter 3ujug folgte. 91ad> bem SOlittcigeffen

erhielten wir bie Nachricht, bie 2Bürttemberger feien im 2Jnjuge.

Sogleich belogen unfere <erduifeen t>ie QSorpoften, unb befe^en t)ic

£>öben beö QBeges" t»on £onauefct)ingen ber. 2Bir fcblugeh jutn

$lbmarfcb, unt> liefen unfeve Sruppen langfam bem gefbberg ju*

Rieben, n?etl tt>ir beute noct) nach Bernau foramen woflten. Unfere
(srcbüfcen erhielten ben Sefebl, nicbt anzugreifen, fonbern langfam
uns nachzuziehen. Unfer £eer war in Öenzfird) arcifcrjen 10—
1100 üflann ftarf, barunter etwa 200 auszeichnete Sücbfen*
fcbüfcen £ie (Schüben bilbeten bei bem 3uge nad) Bernau bie

SJlactbutb. £er Q£eg pon fienjfircb nacb Bernau führte über
ben geibberq, ber Üftarfcb mar ä'ufierft befcbwerlicb, eS lag noct)

an Dielrn Stellen ein mehrere gu§ tiefer Schnee, fo bafj un*
feie .Kanonen unb SCflumtionswägen faum burcbfommen fonnten.
$lls wir auf ber £öbe bei ber neuen ©laöbütte anfamen , fing

es an, entfefclicb ju fcbneien unb ju rennen. 91ad) furjem 9lttf«

enthalte bafelbft zogen wir bei bemfelben Q£etter weiter , unb
ber £>immel beute (ich erjr wiebcr etwas* auf, als wir bie böchjte

£öbe bes SBerges erreicht hatten. £er QBeg war ungeachtet

bes fchlecbten Qvetterö bcch febr fd^ön, bie bunflen Sannen (ra=

eben .mevfwiirbig ab gegen bie fahlen, mit Schnee bebeeften

Steilen; wir famen fogar an einem febr fchön gelegenen ftetnen

(See u-orbei, welcher (icb bei febbnem 2ttetter noch Diel beffer

ausgenommen hätte, (frftaunt war ich barüber , bafj ßaubofz
noch fo weit oben im ©cbirqe üorfam. $ie *U*agen mußten (tet)

gegenfeitig mit Q3orfpann aushelfen , um nur burch ben (Sctnee

Zukommen. Ten 53erg hinunter war bie gabrt noch Diel be-

fchiverhcher , es mußten alle SKaber gefperrt unb 90?ann|cbaft

aufgeboten werben, welche bie Q&aaen noch anhielt. <Si>ät 9lacbtd

fam ich mit ber Nachhut über SHenfchenfcbwanb in Bernau an.

£\m ganzen (Gebirge waren überall greibeitsbä'ume aufgepflanzt

unb bie Öegeifterung für bie (Sache ber beutfehen 9tepublif febr

groß. 5n Bernau fanben wir gute Quartiere, welche wir burch

unb burch naß unb mi'iOe wobt brauchen fonnten. 3ch war ä'u*

fjerjt erfreut, fä'mmtltdie ÜJlnnnfcbaft in ber beiterften (Stimmung
ju treffen, ebenfo erfreulich war e3 , ta$ wir ungeachtet ber

großen (Strapazen auch nicht einen jtranfen hatten, £eö Nachts*

ging ein SheiT un'erer €cbüf?en nach <St. ^Mafien ab, um la*

felbft üorrärfeige ©ewebre unb bie Öffentlich« jt'affe mit SBefcblag

Zu teleaen. 3n ber gabrif waren nur 17 ©ewebre, in ber öf=

fentlieben Rufi? ber Oc-ereinnebmerei über 1000 fl. r-orbanben,

aber unfere i'eute nahmen nur bie ©ewebre unb 900 fl. an
©elb. jtaum einige (Stunben im duartieie befamen wir SSefuct)

üon jwei ^bgeorbneten bes günfziger^lusfduiffeö, 93eneben
unb (Spa£, in unferm Heerlager. £iefe Heute forberten unö
auf, bie 933 äffen niebequlegen unb eine 2lmne(tte r>om günfjiger=

9luefcbuffe anzunehmen. Risum tenatis amici ! 33on bem günf=
jiger=^iuefchuffe, ber furje 3eit ^avanf auS Seforgnif für feine

eigene Sicherheit eine ^parlamentsarmee verlangte unb mit £obn
unb Schmach bebeeft aueeinanber gejagt ju werben üerbiente. 2)aö

Vorparlament in granffurt war nämlich eine rein reuolutionäre

Verfammlung, hatte aber fe^r Ptele S^itglieber unter ftd),
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welche 311 fcbroad) waren, bieö einjufeben, unt welche glaubten, fte

fönncn ter 9?ei>olution 3aum unt 3ügel anlegen , tiefe meinten

noch auf legalem QT>ege fortfcbreiten ju fönnen, unt faben nicht

ein, tafj eö böcbft gefährlich ift, ten gürften 23efet)le $u ertbeilm,

ohne tbnen t>ie ONacbt $u nel)tnen , tiefen Sefeblen UMterftant

ju leiften. 2>ie Q3erfammtung wählte alfo einen Slusfcbutf, be*

tfebenb auö 50 90]itglietern, roelcbe meift fet)r fonferüatio roaren,

mit rooüte tamtt tie Angelegenheiten £>eutfcblantö biö jum 3u-
fammentritte t>eu fonftituirenben Q3erfammlung leiten. 3Tiefeu

^luofcbuß roäblte (Soiron ju feinem sprafttenten, rooturcb fte

ju tem QBi^roort Skranlaffung gab: spräfttent gaüftaff mit 49
jteifleinenen. £>er Suntestag, tie Deractjtetfle gehörte 2>eutfcb-

lantö, rottete mit alten, abgelebten oter jroetteutigen 33ol!öman=

nern, Vertrauensmänner genannt, oerjta'rft, um tiefer geborte,
roelcbe felbft ein (Sagern in öffentlicher Q3erfammlung eine

fieiebe genannt hatte, einen Gebein pon ebrenbaftem Seb^n
anjubeucbeln , unt mit ttefem Sunteötaqe follte ter günfnger*
$luöfcbuS oerbanbeln. £ecfer hatte nicht umfonjt im Q3oruar*

lament gefragt, ob man einem Ehrenmann jumutben fönne, mit
tem Sunbestage ju uerbanteln? $)ie teutfeben (belehrten unt
Ungelebrten, auö roelcben ter Auöfcbufc beftanb, führten ihre

€?act)e fo ungefchteft unt roaren tabei fo eingebilbet, tafc fte

glaubten, fte haben in £>eutfcblant irqent eine ÜKacht, fte alaub*

ten, unö, ten praftifchen fKepublifanern, eine taneftie an-

bieten lü bürfen. 2)a famen fte ober fchön an. Xpecfer Der*

fammelte gleich aüe Öfjtjiere unt forterte*tie 9ibgeorbneten auf,

ihre (£rflärungen ju machen. $aum hatten fte geentet, alö

fchallenteö (Gelächter entftant unt ihnen uon jetem (£injelnen

erflä'rt rourte, fte möchten nur roeiter an tie £öfe £cutfcblant3
jteben unt ten Surften eine Slmneftie Don leiten te£ QSolfed

anbieten, roenn fte i nerbdb 14 Sagen freiroiütg ihre fronen
nteberlegen rooüen. SDht langer 9cafe jogen tie beiben Ferren
ab, unt eö tbat mir nur für £rn. @pa| leit , taß er in ter

fchlechten ©efeüfchaft teö #rn. 33 e n e t c t) abgeben miitfte. *Dlach

tiefer luftigen Segebenheit legten roir unö ju Sette, um am
antern borgen in ter grübe unfern SEKarfcb nach tem 2Bie|en=

tbal fortjufefcen.

SDtenftag ten 18. $lprit perlieg unfere Vorburb. SQlor*

genä 8 Ubr, tie 4>auptfolonne um 8V* Ubr unt tie Olachbutb
erjt um 10 Uhr Bernau. £>ie 9tacbbutb sog tefibalb fo fpät ab,

roeil roir 3uroacbö erbalten hatten, ter ftch noch erfrifchen rooüte,

el)e er roeiter jog; ferner roaren tie Sernauer 501orgenö 8 Uor
noch nicht ganj gerüftet. 3ch führte tte 'Jtachbutb, bei roelcher

ftch tin Sbeil ter ^onftan^er 0chüßen befant, lauter muntere
muti)OOÜe ßeute. S)er QSeg über tie ^rä-Aer £bbe roar roieter

gan^ fchön, fo befchroerltch er auch roar. Sachtem roir tie tyv&*
ger £öbe erliegen hatten, famen roir in taö turch feine (Schön»
heit roeitberübmte 2Biefentt)al nach ^3ra'g hinunter turch eine

fchauerliche Schlucht, turch roelche taö Gaffer roilt tal)in brauöte,

pon ten 53ergen fhtrjte ftch an perfchietenen Stellen QBaffer
herab, tie fchönften Q23afferfa*üe btltent. ^Babrent oben auf ten

Sergen tte Vegetation beinahe noch ganj tott roar, fab man hier



88

an ben 23ergabbä'ngcn fcbon grüne hatten, auf tvefdben (td) über
2Btnter abgemagerte^ Vteb fümmerlid) näbrte. Sn bei* engen
(Scblucbt fal) icb enblicb triebet* blübenbe Säume unb etroaö fri*

febeö £aub. SOXit jebem (Schritte bergab fonnte man bie lebbaf*

tere Vegetation bemerfen, in ©febwenb trafen wir fcbon jiem(id)

ftar! gewaebfene fiujerne. 2)ie Sauernbäufer beö <Sd)war*walbeö
baben bureb tbre Sauart einen eigentbümlicben £Kei*„ aber bop=

pelt reijenb werben fte bier im 2Biefentbal bureb tbre grofe $ein=
liebfeit unb bie freundlichen btibfeben ©efiebter, bie man barin

fiebt. 5Me ©eiber waren alte mit £errid)tcn ibrer ©ä'rtcben

am #aufe befebäftigt, treffe unb äbnlicbe grübgewäcbfe fab man
fcbon barin freubig beramr-aebfen.

Sin Sbeil unfereö £>eereö war nacb äobrnau gebogen, lau
£auptforpö bagegen batte ben Q23eg nacb (Scbönau, 3etl unb
(Scbopfbeim eingefcblagen, biefem jogen wir nacb. 3n (Scbönau
trafen wir bie £>auptfolonnc, unb jogen nacb einem furjen

Aufenthalte nacb (Scbopfbeim, wo wir mit Anbrud) ber SFtacbt

eintrafen. Unterwegö waren bie Ortfcbaften iöuminirt, unb wir
würben aöfentbatben mit bem größten Seifall aufgenommen, am
bödmen fteigerte ftd) aber bie Segeiflerung, atö ipeefer in einer

Anrebe an liz perfammelte Stenge in (Scbopfbeim unfere Abftd)=

ten flar barfegte, unb bie fKepublif proflamtrte. Atleä war in

böebfter Aufregung, unb auf ben anbern borgen würben uns
3u*üge perfproeben. 3ci) batte mieb ben Sag oorber febr jtarf

erfä'ltet, unb befbalb fcen ganzen Sag Bewegung gemacht, aber

boeb war icb noeb niebt ganj bergejMr, wefbalb icb SWittwod)
ben 19. April Vormittagö \>a6 3immer nid)t Perlie£, fonbern

fcbriftltcbe Arbeiten beforgte. 2)en ganzen Vormittag famen
3u*üge meift mit Srommelfcblag ein, fo %a$ fiel? unfere Sruppen*
maffe bebeutenb Permebrte. (gigentlid) bätten wir je^t fd)on eine

Sruppenmaffe Pon u-ielen Saufenben baben foÖen, aber täglid)

gingen wieber fieute ab, wenn fte erfubren, baß frembe Sruppen
in ibren Dörfern eingertieft feien, fte liefen nacb £aufe, um
ibren ipeerb ju Pertbeibigen, aufjerbem waren immer Verrätber
in unferm 3uge, welche unö ßeute abjufübren fud)ten, tvad ibnen
leiber nur ju oft gelang). 91acr>mittagö 2 Ut)r jogen wir pon
eebopfbeim über (Steinen nacb ^anbern. Von (Steinen fieigt ber

2Beg biö *,u ber ben folgenben Sag fo berübmt geworbenen
©djeibeef. Von bier fübrt eine freife steige btnab nacb .ftan*

bern. bitten auf ber ©feige befamen wir 9lacbrid)t, üa$ Reffen
in jtanbern eingebogen feien. £> o 1 1 ging mit 3 <Scbü£en fo=

gleid) btnab in bas (Stäbtcben, unb td), ber td) nid)tö baPon
wuftte, ging ber Kolonne »oratio ebenfalls btnab, unb fragte an
ben erfkn Käufern einige bajtebenbe Männer, ob witflieb Militär
eingertieft fei, worauf fte mir antworteten, eö feie bloö ein

iQuarrirmacber mit einigen ßeuten l>a* 3d) wartete nun blo£

b\6 unfere Vorbut anfam, unb ging mit biefen in Üa6 (Stäbtcben,

wo icb 2) o tl mit feinen beuten traf, ber mir gleid) fagte, ber

beflfifebe £Uiartirmacber feie fcbon abgezogen gewefen, fonft batte

er ibn gefangen genommen. 2>aö ganje £>eer *og ein, unb würbe
im (Stäbtcben einquartirt. ©tarfe gelbwacben würben gegen

<Sd)liengen porgefdjoben. Al^ wir faum einge 3eit ba waren,
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fam grau ßerwegl) an, um wieber mit £ecfer ju verfeon*

beln, baj? er bie beutfd)e £egion , bie von sparte l)ergefommen

war , unb am ftbein fiunb
, 311 fiel) rufe. £ e cf c r wollte aud)

je$t nod) nid)ts bavon wiffen, fonbern erffärte ganj einfad), er

t)abe bie franjöftfcl)en Arbeiter niclH aufgeforbert 3U fommen, unb

werbe fit aud) je§t nid)t rufen, fo wenig alö er verfoinbern fönne,

baf* fie über ben 9U)ein fommen. 91od) in berfelben 9tad)t fut)r

grau i>erwegl) wieber ob, nad)bem fte noct) bie (Scene eines"

vermeintlichen UeberfaÜes erlebt ijatte. Unfere Q3orpoften Rotten itvti

babifefee SDragoner gefangen, unb etwas" la'rmenb eingebracht, woburd)

ftd) fcaö @erüd)t verbreitete, wir werben überfallen, beffen Unrid)tig=

feit jiid) ober fogleid) fyerausftellte. 9tuö ben 9(usTagen ber Dragoner
erfuhren wir fo viel, baj? eine bebeutenbe 2Hi(itärmad)t in <Sd)liengen

liege, welche uns an'ugretfen beabftdbtige, unfer .Bwecf aber war,

uns mit ben 033 e t s t) a r'fd)en unb <S? i e g e l'fd)en Gruppen ju ver*

einigen, et)e wir uns in einen tfampf einlaffen, weil unfere

9nannfdjaft 3U fd)wad) unb einige t)unbert nur mit ©enfen 6e=

waffnet waren. (£s würbe jvriegöratl) gehalten, unb barüber be*

ratt)fd)lagt, ob wir nict)t wieber in bas 2Biefentt)af jurücf Rieben

foüen, unb als biefe grage bejaht war, würbe barüber beraten,
ob man nod) in ber Sftad)t aufbred)en, ober erft ben anbern

borgen abrieben folle. Leiber würbe bai5 letztere befd)loffen.

5Q3ir liejjen olfo unfere Seute rut)en biö junt onberen borgen,
unb brachen bann in ber grüt) um 8 Uf)r auf. SBä'brenb unfere

>Uad)t)utt) nod) in ^anbern war, gebeeft von einer ^Injabl <Sd)üt$en,

famen'oie 9?ot)aliften ongerücft, voran ein ^Kegierungsfommiffar,

SFtamenö (Stepfyani, ber vor etwa 120 beuten bie 9lufrut)r=

afte vertefen t)aben foll, id) war fd)on mit meinen beuten vor*

ouygejogen , unb t)abe beffyalb bavon felbft nidjtö gefet)en unb
gef)brt. ©leid) borauf befamen wir bie 91 od) riefet bei ber -kaupt*

folonne, ta§ bie Reffen nachgeben, worauf wir uns hinter bem
2kücfd)en, welches ftd) bei jtanbern beftnber, aufhellten. Unfere
<Sd)ii$en Rotten bie günfligjren ^pojttionen, wo fte bem geinbe
ungemein Viel <Sd)aben l)ätten tf)un fönnen, otme aud) nur eU
nen 2Hann ju verlieren, unfere SKuequettre waren am 2Balb=

ranbe ebenfalls gebeeft aufgehellt, unb bie ^enfenma'nner ftan*

ben in ber <Xeferve. S)ie Kanonen befanben ftd) auf ber 2anb=

ftrajje , unb unfere ©epaef unb SMunitionswagen waren fd)on tu
nen großen ÜEbeil bes S3erges l)inaufgefot)ren , fomit aufjer 25e=

reieb bes feinblid)en ©efd)üt?es. €0 ftanben wir jum Kampfe
gerüflet, als ©agern mit feinen Gruppen aufs unvorftd)tig=

fie fyeranjog. 9D?an fat) aus Willem, baf; er feine ©egner veract)=

tete, er backte gor nict)t baran, Ui$ wir uns nur wepren werben.

3n ber 91ät)e beö S5uiicfd)enö angefommen, verlangte er mit
^>ecfer ju fpred)en, unb lief feine Seute galten. ^) e cf er fam
in Segleitung von 933 i llid), jtaifer, 5)o 11 unb mir berbei,

wir blieben etwa 10 <^d)ritte von ber Srücfe jitrücf , ebenfo bie

feinblid)en Of^iere, blos ©agern unb ipeefer betraten bie

Srücfe unb fprad)en einige 2öorte jufammen. 3d) verflanb we=
nig von ber furjen Unterhaltung, weil mid) einige nid)t weit

entfernt jletjenbe ^Pferbe mefer interefftrten, Ik febr
v

fd)ön waren,
unb Unterhaltungen unmittelbar vor einem treffen unpraftifd)
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fmb. Seh Pernabm nur bie QBortc bes ©agern, "£ecfer (te

(Int ein gefcbeifer, ein braver SDlann aber (te jtnb ein ganatifer w
unb fpäter al$ er fagte, "ich werbe ihnen auf ben gerfen folgen.,,

Un^liicf lieber QBeife wollten immer noch einige Don uns 25lut=

Dergiepen Permeiben, weflbalb wir unfere äufcerft künftige <rtcl=

lung aufgaben, unb un$ febr langfam ben 23erg hinaufzogen, was"

ungefähr einen Zeitraum pon V* etunben ausfüllte, ©agern
folgte un3 rrirf Iict> beinahe auf bem gufe. Oben angefommen
erflarten ich unb noct) einige gübrer, top wir feinen Schritt
treitev jieben, weil wir fonft in eine ju nact)tt)eüi^e Stellung fom«
men würben, worauf OB il lieh ftet) bewegen lief, bie SDtann=

fchaft aum ^reffen aufjujMen.
5m Zentrum ftunben »Iftusquetire mit jwei Kanonen, rechts"

bie jfonftanjer unb anbere Schüben, welche fict) in Derfcbiebenen

3lbtbeilungen an bem Sergabbange hinunter aufhellten , ben
Iinfen glügel bes" @entrum$ bilbeten unglücffeliger QBeife bie

(Senfenma'nnec an welche fict) Slbtheilungen pon äJlusquetiren

unb an biefe wieber (Sctnißen anreihten. 5ct) ftanb bei ben #on=
franjer Schüben, jtaife r fommanbirte ben Iinfen glügel, $BiU
lict) felbft ln6 Zentrum, Srubn fommanbirte eine im Zentrum
aufgestellte Sibtbeilung SCflusquetire. £aum hatten wir uns" auf-

gehellt, fo erfebienen biejpeffen, ©agern fam juguppor unb rief,

er werOe ©ewalt brauchen, wenn wir ihn aufhalten wollen. Qötr
unb üiele unferer £eute liefen gegen bie gronte, unb riefen bem
äflilitar ju, nicht ju feuern, bann feuern wir auet) nicht, bie

Solbaten forberten wir auf, gemeinfcbaftlicbe Sache mit uns" ju

machen, ba wir ihre fechte fo gut als bie unfrigen erringen

wollen u. f. w. ta lösten ftch plöfclict) bte Dorberen ©lieber ber

geinbe, mehrere wollten $u uns übergeben, al$ bie Offiziere

Dorfprangen unb ibre ßeute juriiefriffen. ©agern felbft flieg

ju ^Pferb, rief: greiwittige unb Unterofftjierc Dor; worauf fid)

3 ©lieber foleber greiwiüigen aufftellten, welche, pon einem S5a=

bifeben Stabsoffizier geführt, mit bem Marionette einen Angriff

auf unfer Zentrum machten. Unfere £eute fällten ebenfalls bas"

Saponett, unb fo fam es, baS fte fict) mit ben öaronetren be*

rührten, aber fein Sbeil einen ernftlicben Angriff machte. Sis
jeßt war noch fein Schuf? gefallen.

Qlls" ber Stabsoffizier unb ©aqern faben, ba§ bas" CDlilitär

auch nicht recht 2uft hatte, anzugreifen, rief ©age rn: „was?
beutfebe Marter ? ©eftnbel feib ihr ! 2Mut rnufc fließen !" unb febop

eine ^iftole felbft auf unfer Zentrum ab, fommanbirte, geuer

!

ber Stabsoffizier fchlug einen unferer £eute mit bem Säbel auf
ben .ftopf , er aber unb © a g e r n erhielten fogleict) ben Sobn
ihrer Sellfübnbeit, benn auf bas" ^ommanbo, geuer! fchoffen

Zuerft bie Reffen, bann unfere £eute, unb jwei bis" brei Sefun*
ben lang hörte man nur bas" knallen ber ©ewebre, fab aber

wegen bes" ^pulperbampfes" nichts". £aum war biefer perflogen,

als ict) ben Stabsoffizier mitten unter unferen beuten mit

bem ^Pferbe jufammenjiürjen , ©agern aber febief auf feinem

Sterbe hängen fab. (£r hatte bie ^piftole fallen lalTen, urb langte

mit ber £>anb nach ber 25ru|t , faum hatte ich 3eit, biep ju bemerfen

;

bie Q&orte, welche er noch ausrief, waren, wenn ich recht gehört habe,
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„©eredbter ©Ott!" brt befam er eine jweite <5alpe, unb ftu'rjte mit

feinem febönen ^Pferbe jufammen. Unfere £eute unb bie ^olbaten

waren im beftigften £anbgemenge, meine ^cbüfcen feuerten aber

ganj waefer barauf Ioö , plö^Iidt) aogen ftcb t>ic ^olbaten, bie

meinen Perwunbet, juruef, unb eine neue $lbtbeilung trat auf,

welche ftcb juerjt gegen unfere rechte eeite febrten, unb nad)

Äaifer ein förmliche^ <£:cbeibenfd)iefjen gelten. 9Uö bie Äugeln

an ben (Senfen anfeblugen, fprangen bie (Senfenmänner baoon

unb riffen Äaifer un\> anbere mit ftcb fort. Äatfer hatte

brei (Streiffcbüffe erhalten, einen auf ber $lcbfel, ber aweite ging

burd) ben dlod nnb ber britte jerfchmetterte fein '»Puloerbom.

£aut raifonnirenb über biefe (entere gatalttä't 30g er ab ; plötzlich

wenbeten ftcb tk ^olbaten gegen meine (Seite, unb wollten un$

auch fo Pertreiben, wa6 ihnen aber nicht gelang, benn bie €>d)ü$en

wichen nicht, fonbern erwteberten baö geuer fet)r lebhaft, fo bafj

bie (Solbaten fid) fd)nell jurücftogen. Sftun würbe © a g e r n,

welcher in einfacher (Sioilfleibung bloö mit einem (Säbel bewaff*

net, ta lag, ber ^5abel abgenommen, ebenfo eignete ftcb ber

^chü^e , welcher (Magern niebergefchoffen hatte, beffen spiftolen

an, bagegen liefe man ihm feine Uhr k. Unfere €5cbu$en, wel=

che lä'ngö be$ 2Begeö im 2öalbe aufgehellt waren, unterhielten

ein lebbafteö geuer, unb machten bem geinbe Pielen Schaben.

£a tarnen plö^licb einige Dfjtjtere jum QSorfcbetn, welche baten,

wir möchten tx\ö geuern einteilen, t)a fte ebenfalls e£ einteilen

woQen , babei erflärten (te, fte haben ben SBefebl, bloß biö hieher

3U gehen, fte werben ftcb jurttcfyieben, wir foüen ebenfaöö unfe*

ren QUeg verfolgen. S>iejj würbe augejtnnben ;
(te famen mit

SDiannfchaft, um © a g e r n 6 unb anbere fieichen 3U holen, wo*

bei ihnen einige metner (Schüben bebü'lfltcb waren gtir bie Seiche

© a g e r n ö , welct^e in unferer Quitte war , mußten bie geinbe

aber eine fcbwarjrotbgolbene gähne, welche ein perwunbeter fpzfte

in ber £nnb hatte, hergeben. 3eh lief nun meine £eute erbeutete

Sfcbafos, Sornifter unb SWuöqueten aufnehmen, unfer (Schüben*
bauptmonn fy. aber, ber ftcb ausgezeichnet tapfer gehalten hatte,

nahm bie Scheibe Pon ©agernö ^äbel unb ben (gä'bel beö perwun=
beten €tabeoffaiereö alö Trophäe mit weg. Scb mup ben Äon*
ftanjer echten üad 3eugntß geben, ba$ fte ftcb fo tapfer gebal»

ten hoben, wie man eö feiten bei alten ergrauten Kriegern trifft,

unb wie bau ©lücf ben Sapfern günftig ifr, fo Perloren wir auch

nur einen 9Kann Pon unfern ^chu^en, ben SMaler (5 tt l g e r

von Äonflanj, ungeadHet unö bie Äugeln recht orbentlicb um lit

Obren faulten. €> u l g e r war bureb ben ßeib gefeboffen, unb
bat, ihn ruhig fttsen ju lajfen. 2)en anbern Sag ftarb er in

Äanbern , wohin er Pon ben dauern gebracht worben war. 9U3
unfere fieute auf bem (Scblacbtfelbe aufgenommen hatten, wa$
ihnen gut icbien, bie meinen hatten 4—5 SNuäqueten aufgelaben,

jogen wir ab. 3cb brebte mich auf ber i>bbe noch einmal um,
unb fab, wie ftcb ber geinb wieber fammelte, um unö naebsu*
fe^en, ba fommanbirte ich jum (Spa§, €d)ügen Por! obgleich

mir feine mehr ju ©ebot ftanben, tvaö auch bfe SBirfung hatte,

t)a% ber geinb ein wenig anhielt. 3d) holte meine fieute fogleicb

ein, ftellte fte in Orbnung, unb aog baö Sbal hinab. Unten



92

onQefommen, ftagten bie Seute, fcnß fte au fcbiver beloflet feien.

Qnii brauet Surfte ou$ (£ngen, 91amenö QlB a 1 3 e r , batte
einen fd)wer £>evwunbeten auf bem JK tiefen , bie anbern hatten
jebec mehrere OTtiöqucten, id) felbft trug eine befftfebe Sftuöquete,

trepbalb icl) ben Q3orfcblag mochte, ben 23e'rwunbeten inö ndcbfte

5>orf ju bringen, bie überflüfftgen Sftuöqueten ober jteber *u ber=

fteefen , unb uns über ben Berg burd) ben 933alb nad) Steinen
311 jieben. £>ie£ gefebab- 033 a 1 3 e r, welcher ben 23erwunbeten
tnä nä'd)fte &orf gebracht batte , würbe ober bort Don ben unö
gegen it)r Q33ort rafcb nadn'tidfenben geinben gefangen, wobei
tbm bie ipä'nbe fo feffc gebunben würben, bafj jie auffebwotten.

(Sin befjtfcber Dfjtjier, ber biefj bemerfte, unb ja ebel war, um
fold)e Barbareien ju bulben, lief ibn Ieict)ter binben. S)anf fti

baftir biefem ebten Spanne , bejfen Manien id) leiber nid)t erfab*
ren fonnte. 3n €Cnül)ll)eim würben bie befangenen, barunter
aueb unfer 033 a l j e r, auf Verlangen ber Bürgerfcbaft Don bem
Militär freigelafjen.

3Uö wir auf ber #öbe üon Steinen angefommen, faben wir
unfeve £auptfolonne gegen £ü(tngen binauftteben, wir befd)leu=

nigten unfere <Sd)ritte, unb sogen ibr nad). 3n £üftngen ange=
fommen , fanben wir biefelbe nid)t mehr , bagegen borten wir
$letngewebrfeu?r in ber ^iebtung üon (Steinen, wetfbalb wir fo^

gleid) wieber nad) biefem Orte aurücffebrten, wobei wir in ber

gerne boS Siraifleurgefecbt jwifd)en ben £^ot)nIiften unb einem £l)etf

ber 033 et ö b a a r'fcben Kolonne mit anfaben. 9113 wir unten
an ber Brücfe fcon (Steinen anfamen, erfuhren wir Don ben ftd)

jurticfjiebenben ßeuten, bafj @ t ru D e wieber einmal fapitulirt

babe, bo§ aöe Sruppen Don 033 e i ö b a a r ftd) jurtief^ieben, unb
bau Militär auf bem gu$e folge. (So wie ber größte £betl ber

OB et ob aar 'feben 9ftannfd)aft über ber Brücfe war, ließ id)

biefe oufbreeben, Derbarrifabiren, unb jteflte <Scbüf$en red)t3 unb
Iinfö Don ber Brücfe auf, um ben SKotjaliften ben Uebergang ju

üerwebren. 9US wir mit unferen ©efcbä'ften beinobe fertig waren,
fam 033 eiö b a ar , alö ber lefete feiner Gruppen, nod) an; bie=

fem muften wir ein poar Bretter über bie Brücfe fegen, unb
bie Barrifaben tttvciü entfernen, bc\% er unb fein *Pferb burd)=

fonnte. 3Me Barrifabe war g(eid) wieber bergefteüt, einige ßon«
tfanjer @cbiü)en freuten ftd) babinter auf. 3n biefer $ofttion

erwarteten wir bie 9^ot)a(tften , biefe ober maebten feinen 93erfud),

ba$ 033iefentbal beroufjujieben, fonbern wenbeten ftd) tbalobwärtö

£övracb ju. 033ir sogen nun wieber nad) £üftngen jurücf , um
nad) Höflingen $u fommen. 2>a erflärte mir mein greunb
jtaifer, er fb'nne niebt mebr weiter geben, benn er ftible ftd)

unwobl. 9Jiit Dieter OJJübe erbieftid) enblid) ein gubrwerf, welcbeö

^aifer, 033 t Hieb unb m i d) nacb ^oQtngen braebte. 3n
•ftotlingen trafen wir 6truüe, Q33eiöbaar unb noeb einige

Häupter, unb, eine grofie Stenge 9?epublifoner , welcbe ftd) bier

wieber fammelten. @s war niebt boron ^u benfen, irgenbwo ein

Unterfommen ju ftnben, wefbolb mieb ^atfer bot, ibn nad)

$beinfelben ju bringen, bamit er bort rubig ftd) nieberlegen

fönne. 3d) erfüüte ibm feinen Q33unfcb, unb fo fam eö, *(\§ id)

ben beutfeben Boben jum erfren SOiale feit unferer ©cbilberbebung
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üerließ. 3n Diheinfelben traf ich mit mehreren Häuptern ber

republifanifchen ^3actf)ei aufammen ; wir befprachen unö über

bie weiteren Operationen, tonnten aber erft am anbern borgen
unö mit einanber uerftänbigen. ^piö&ltch tarn etwa 90?orgen3 10

Uhr bie SHachricht an, 6tcuDe fei geftern Abenb mit nod)

äroet 23egleitern Pon ben <Säcfingern perhaftet worben. 3d) ging

fogleid) ouö, um ju erforfchen, woher bau @erüd)t fomme, fonnte

aber nict)tö ftchereä erfahren. Um jebod) einen greunb nicht im
(Stiche 3U (äffen, ber möglicher £Beife gefangen fein fonnte, nahm
ich einen SBagen in DUjeinfelben unb fuhr mit <5d)etbel unb
einem fehr litfigen c^ctjmei^eu nach Stumpf, 2B ei ö h a a r unb
nod) einige famen bahin nad), id) aber fchrieb an ben Bürger*
meifkr in (Säcfingen folgenben örief:

i? e u r Sürgermeifter!
(So eben fommen mit mit einem ßorp$ bei* republifanifd)en

Armee in QBatlbad) an, unb erfahren, bc\% 6 t v u o e unb
Anbere in (Säcfingen Derhaftet feien: 2Bir fragen nun an,

ob eö wahr ift ober nid)t? 3ft e3 wahr, fo verlangen wa-
beren alöbalbige Auflieferung, wo nid)t, fo werben wir heute

91ad)t nod) uor (Sä'cnngen fommen, um unfere greunbe mit
©ewalt ju befreien, wobei wir natür(td) weber für (Sicher*

heit ber sperfonen , nod) be$ (£igenthum$ garantiren fönnen.

aöadbad), ben 21. April 1848,

Sfeeoboc Zögling, Offtjter ber

republifanifchen Armee.
@. ecDeibel, Offtjier.

jtaum war unter Pielem Sachen ber (Schweizer abgezogen,
um la6 23riefd)en bem Sürgermeifter pon (Säcfingen ju bringen,

alö ein alter (Sä'cfinger 23ürger anfam, unb auf unfere gragen
behauptete, @truüe tc. feien nicht oerhaftet, wir behaupteten

lci$ ©egentheil, unb mad)ten ihm fo Angft für fein (Stäbtchen,

bafj er jtd) balb nad) £aufe machte. Unfer (Schweizer bagegen

griff feine @ache fehr gut an, er fenbete nämlich einen Knaben
mit bem (Schreiben an ben Sürgermeifter, welcher eö gleich bem
Amtmann brachte, unb ftd) mit biefem befprad). iöeibe forfchten

nun nad), wer la6 5kiefd)en gebracht habe, liegen ben (Schwerer
fommen, um ihn über unö auszufragen, tiefer aber freute ftd)

fehr einfältig, unb behauptete, in ber 9tähe Don 2Ballbad) fei er

an einem großen Raufen fieute üorbeigefommen, an beffen (Spille

jwei Ferren gegangen,- tiefe haben ihn gefragt, wohin er wolle,

auf feine (£rwieberung, nach (Säcfingen! haben fte ihn genöthigt,

ben 33rief an ben £errn Sürgermetfter mitzunehmen, gerner
haben bie sperren gejagt, wenn fte nicht innerhalb einer ©tunbe
Antwort haben, fo werben fte Por (Sacfingen fommen, unb \>a$

£inb im Qftutterleibe nicht fchonen. Auf bie grage beö Amt*
mannet, wie groß bie Sruppe fei, fott ber (Schweizer erwibert

haben, er fchäfce fte auf 6000 Sftann, aud) haben fte 4 Kanonen
bei ftd). Auf biefe beunruhigenbe Nachricht hin, follen beibe

23eamte einen württembergifchen fKeiterofftjier, ber mit 50 Stftann

in €>äcfingen war, um (StruoeK. in Smpfang $u nehmen, ge=

beten haben, um baö (Stäbtchen nicht ganj unglücflid) ju machen,
allein abziehen, welcher bann auch enbtid) eingewilligt Ijaben
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foff. (StruPe unb feine Segreitet: würben freigclaflen, famen
Verübet über ben 9U)ein, unb fuhren mit mir naft £Rt)einfelben

flurücf^ wo wir Sftafttö 10 Ut)r anfamen.
(samftag l)en 22. Wpril fammelten wie 2Norgenö früf)

cittc glüfttlinge unb einige beutffte Arbeiter auö Der ^ftweifl in

fKbeinfelben, flogen Dann binüber naft Höflingen, wo bie -Dlaftt

porber bie ©renflwä'ftter pon einem ber unfrigen perbaftet unb
entwaffnet worben waren. £>ie guten Doppelgewehre ber ©renj*
wä'ftter tonnten wir febr gut brauchen. 3wifften STtoüingen unb
Seuggen (tiefen wir auf eine Sruppe SKepublifaner, weifte Doli
flufammengebalten batte. (£twaö fpater trafen wir 2B Uli et) unb
Srubn mit ßeuten, fo baf* wir in Doffenbaft fct)on wieber über

200 -Diann ftarf waren. 2)kfe Seute waren bie (£lite unferes

jtorpö, Äonjlanjer, 9lllen3bafter @ftü£en :c. Sn Doffenbaft
machten wir Mittag, bann flogen wir im ärgften föegen über
CÜ3et)r, wo unö 2Billtft perliejj, naft £afel, wo wir wegen flu

fftleftten Q&etterö liegen blieben, ©egen $lbenb fam eine <Staf=

fete Pon (Sigel an, welfter wünfftte, \m§ entweber #ecfer
ober (StruPe flu ibm fommen, wir aber il)m mögliftft fftnetf

jujieben foöen. <5trupe ful)r fogleift mit einigen Begleitern

ab, wir aber rüfteten un$, ben folgenben borgen in aller grübe
naebfluflieben. 3n ber Sftaftt famen noct) mehrere feit bem treffen

bei Äanbern QSerfprengte flu unö, ebenfo einige Arbeiter auö ber

@d)weifl. Der 3uflug ber lefctern freute mift febr, benn alle

ol)ne $lu$nabme waren febr tüchtige, tapfere, wie eö ftft fpater

beutlift berauäjMte, unb an größte Drbnung gewöhnte 2eute.

(Sonntag ben 23. 3lpril flogen wir in aller grübe Pon
i>afet ab nact) 3eÖ, wo wir einen 9lbjutanten @igelö traten,

ber unö aufforberte, mögliftft fftncll nact) Sobtnau flu eilen,

wefbalb ffton für <83agen geforgt fei. Sftaft furjer SKafi fuhren

wir mit mebr aiö 20 üßagen über @ftönau nact) Sobtmiu, wo wir

SDtittagS 3 Ubr anfamen. (Sigel war mit feinem #eere 3500
SKann ftarf, nebft 2 Kanonen ffton gegen greiburg porgerücft,

\>it ipä'ffe bei ÜTobtnau waren pon beutfften Arbeitern auö ber

<5ftweifl befe£t, unb 2lffed fo gut angeordnet, va$ wir befftloffen,

©ige 13 £eere fogleift naftflufolgen. Doli fubr mit einigen

Segleitern uoran, ict) folgte mir ben <5ftü$en flu gtiß naft,

Srubn führte ben Oberbefehl über bie i>auptfolonne, weifte

unö auf bem gufje folgte, jule^t famen unfere jtanonen unb
unfere Munition. Der SHarfct) bi$ auf bie £>albe war febr be*

fftwerlift, mitunter ging eö burft tiefen (Sftnee. 9luf ber £aloe
angefommen, mußten wir fliemlift Diele Seute wegen aftattigfeit

jurücflaffen, t)iz .ftonftanfler unb anbere <8ftü$en flogen aber rüjttg

mit ooran, unb unö folgten etwa 120 Wlann ber #auptfolonne

unter 23 r u b n. $113 wir gegen ben (Stepübet famen, trafen wir

ffton glüfttlinge pon ben ^tvei erften Sannern beö (SiegeU
fften ^eereö,. weifte gegen feinen 23efef)l ju weit Porgebrungen,

unb bei greiburg fleefprengt worben waren. ^>i^ maftten uer»

worrene fftauberbafte Seriftte, auö weiften man niftt flug

werben fonnte. 513ir flogen rafft weiter, fließen auf immer gröf*

fere Waffen üon glüfttigen, benen wir Öflutt) einfpraften, unb
famen enblift bei tiefer -Haftt in Sorben an. Sn biefem Dorf*
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eben wimmelte cö üon ßeuten, welcbe gerate eben auö ber

€>d)lad)t jurücffamen , unb unö beriebteten, taö evfle unb jweite

Sanner bes (Sigel'fcben £eereö fei gegen ben auöbrücflieben

23efel)I (Sigelö unter ^Infübrung (5 t r u ü e 6 ganj (tcl)er unb
forgloö über ©ünterötbal gegen greiburg gerücft, weil fa(=

febe Sftadwicbten gefommen feien, e3 beftnbe ftd) fein geinb

weit unb breit. *piö§lid) feien bie $ot)aliften aber über jte

bergefaflen unb baben, naebbem fte felbfi gegen bie itjnen ent=

gegenrücfenben ^Parlamentäre gefeuert, fogleicb mit .ftartätfeben

gefeuert, worauf bie SKepublifaner ftd) auf bie glucbt begaben,

weil fte feine militärifd)en gübrer gehabt bätten. (5 iget babe
Don gerne ben ^anonenbonner gehört, fü barauf mit brei 23an*

nern ttorgerücft unb babe bie 9?ot)aliften bei ©ünterötbal getroffen,

ben £ampf aufgenommen unb bie SKoqaliften jurücfgetrieben. Ob=
gleid) festere @ünter<3tbal febon befegt batten, babe 2) oll, ber

unterbeffen naebgefommen, mit einem Sbeil ber (Sigel'fcben
SNannfcbaft bie Sabenfer aus* bem 2>orfe geworfen, fid) mit
€>igel vereinigt unb t>aä gelb behauptet. 2>a <5igel aber
feine fiebern ^a4)rid)ten über ben Dtticfjug ber geinbe hatte,

aud) annehmen mugte, ber geinb giet>e ftd) unter bie dauern
Don greiburg jurücf, fo trollte er mit feinen ermübeten beuten
niebt nad) greiburg marfebiren, fonbern babe üorgejogen, nad)

Sorben aurücfjugeben. £aum bitten bie Seute ben Sericbt er=

jtattet, alö 0t gel unb 2) oll anfamen unb ben 23erid)t in ber

£auptfacbe betätigten. $113 wir ^ufammen waren, um $atb in
balten, m$ ju tbun fet, famen Soten au$ greiburg, welcbe und
berichteten , ber 5Beg nad) greiburg fei ganj frei, wir foüen bod)

mögliebft febneü in bie (Stabt fommen, wo gar fein militärifeber

gübrer fei. 2>ie 9Jnjtd)ten barüber, ob man in ber SKacbt nacb
greiburg Rieben ober ben anbern Sag abwarten fofife, waren febr

getbeilt. 2Bäre eö möglid) gewefen, bie SKannfcbaft gleid) wieber

^ufammenjubringen, fo wäre unfere 9lnftd)t, fogleid) aufjubreeben,

um nod) üor Sagesanbrucb in bie <£tabt \\x fommen, gewig
burebgegangen, aber unfere Seute waren in ben weit auäeinanber
liegenden Käufern unb in ben benaebbarten 6öfen üertbeilt. 3d)
erbot mid) , mit meinen @d)üfcen fogleid) aufjubreeben unb nad)
greiburg &u Rieben, aber bejfen ungeaebtet würbe nad) langem
Streite befcbloffen, erft oen folgenben borgen aufjubreeben, uno
jwar mit ber gefammten in Sorben anwefenben SKannfcbaft.
Soten über SBoten famen auö greiburg wä'brenb berDlacbt;
wir fenbeten S3oten auf bie £albe unb nacb Sobtnau mit bem
auftrage, la$ unfer ganzes '£>eer un$ nacbjteben foüe. jQiorgenö

6 Ubr wollten wir abmarfebiren, \>a erflärten aber unfere Seilte,

fte wollen üorerft effen, la fte feit wenigftenö 12 Srtunbeu niebtö

mebr befommen baben, unb ju matt feien, alö i>a$ fte ohne jtd)

geftärft ju baben, fogleid) wieber in jtampf jieben tonnen. <2> i g e t

gab letter nacb, faufte einen Ocbfen, lieg ibn gleid) fcblacbten

unb unter bie Eflannfcbaft certbeilen. 3d) fteüte ben beuten
jwar üor, üa$ wir in greiburg genug ju effen befommen, e$

nü^te ^lüeö niebtö. (£nbltd) um t)alb 10 Ubr jogen wir mit
etwa 600 9ttann ab. 3n ber Slabe t>on ©ünterötbal borten wir
bie tfanonabe ber iKor;ali(ien gegen greiburg; wir fingen nun
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an, und in rafcnern ©ang ju fegen. 3d) mit meinen <Sd)ttgen

30g Doran unb becfte bie leiten t>ec £auptfolonne. 2Bir fprangen.
SSoten an 23oten famen unö entgegen unt) meldeten , burd) baö
<Sd)wabentl)or fonnen wir eingeben, biefeö fei nod) frei. 2öir
fdjlugen ben 2Beg burd) ben Q33alb ein, unb famen enblid) ganj
in ber Sftä'be ber (Stabt an, alö t>ie btöt)ec fel)r fyeftig anl)al=

tenbe Äanonabe aufhörte. Unmittelbar Dor t)em Qluögange au$
lern QBalbe fammelten wir unö, alö ließ gefd)ef)en, brang ict>

juerft mit t>en .ftonftanjer <Sd)ü§en tjerüor, ju tiefen foatte ftd)

ein gatjnenträ'ger mit einer großen fd)war$rotl)golDnen gatwe
gefeilt. £aum fal)en bie £Kot)alifken und auö bem QBalbe tjeroor*

brechen, al3 fie auct) fogleid) ein tüd)tige$ jtartä'fcfyenfeuer ge=

gen unö eröffneten. Steine <5d)ügen flutten ein wenig, tct) aber

munterte fte auf, rafd) nad) ber (Stabt üocjubcingen, um auö
bem jvartä'tfd)enfeuer berauöjufommen. SKafd^ ging eö nun Dor=

wä'rtö : ber Datenträger fiel an meiner (Seite Don einer ^ar=
tä'tfdjenfugel burdjbobrt, bk$ bielt unö nid)t auf. $U3 wir nun
bie legte Scfe am @d)wabentbor. l)erum famen, war biefeö fct)on

Don ben <Kot)aliften befegt, weld)e ein fjeftigeö geuer gegen unö
eröffneten. Steine <Sd)ügen Dertfyeilten ftd) fogleid) awifd)en bie

Käufer, unb eröffneten Don \)a au$ ein geuer gegen ba6 £f)or,

bie einen ü.on ber rechten bie anbern Don ber linfen @eite, auf
welcher aud) i d) mid) mit Siegel, ber mit unö Dorgebrungen
war, befanb. 2)a bie £auptfolonne unter bec güt)rung üon
23ru()n, auf ber 23rücfe angekommen, fal), \>a% baä £t)or Dom
geinbe fcbon befegt war, jog fte ftd) in ben 2Balb jurücf unter

beftänbigen Angriffen Don (Seiten ber £Kot)atiffcen. 2b oll, wel«

d)er bie :ftad)l)utt) führte, brang bagegen bi6 gegen baö Sbor
Dor, fam baburd) aber Don 3 (Seiten inä geuer, unb 30g ftd)

gegen ben <Sd)lofberg jurücf, woburd) wir ganj abgefd)loffen

waren. (Siegel machte nun ben Q3orfd)lag, in ein in ber SHäfye

beftnblicbeä $eirf)au$ einzubringen, unb ftd) bafelbft biä auf ben

legten Sftann gu Derzeitigen. JDic £l)üre war aber ju feft, alä

bafj fte ben erften anlaufe nachgegeben, weöt)alb einige ju einem
genfier hineinfliegen, wir aber unö hinter baä J?au3 machten,
bort über einen ©artenjaun fprangen, unb unö l)inter einem
Raufen Bretter aufteilten. ^Plöglid) faben wir Reffen auf ber

(Stabtmauer erfd)einen, worauf td) ein 23rett Doqog, hinter wel*

d)em wir unö mitten in ben Brettern auf ben 23oben legten,

um abzuwarten, bi$ ber geinb üon ber 2??auer Derfd)wunben.

Unfere Sage war wtrflid) tragifomifd), pei Häupter ber SKepub=

(ifaner mit einem ©efolge Don 4 DOÜflä'nbig bewaffneten frä'fti=

gen ßeuten m'uften l)ier im Pflegen ftd) auf ben Söoben nieber=

legen, um nid)t fd)mä'l)lig gefangen ju werben, ^lad) 33erflup

einer (Stunbe Derliepen wir unfern 5lufentl)altöort, unb ftiegen

über bie (Stabtmauer in bie Dom geinbe befe|te @tabt, wo wir
im £aufe einer el)rent)aften gamilie freunblid)fi aufgenommen
würben. SHie werbe id) biefen (Empfang Dergeffen. 5Rad)bem
wir unö umgefleibet, unb jtt Mittag gegeffen hatten, gingen wir
auö, um in einem 33ierbaufe ober fonjt wo 91euigfetten ju er-

fahren. Salb fanben wir eineö, in welchem i d) mid) jiemlid)

befyaglicfy fcinter eine ^affe ^affe fegte, unb fo gleichgültig eine
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ßigarre baju rauchte , wie wenn mich ber ^eutt^e borgen gar
nicht intereffirt hätte. (Sieget traf bier einen greunb, ber

it)n mit fid) fortführte, .ftaum waren liefe jufammen fortge=

gangen, M heffifcheö Militär hereinfam, unb ftct) ebenfalls ju

mir fe§te. Salt» famen nod) einige republifanifche glüd)tlinge

an, welche mir alle perfönlid) befarint waren. $)iefelben waren
eben fo fehr erftaunt, mid) l)ier in ftnben, at3 id) über nnfer 3u=
fammentreffen erfreut war. Dlur flüchtig begrüßten wir un§.

^Plö^lid) l)ie§ eö, ^ecwcgl) mit feinen <Sd)aren r tiefe por bie

(grabt, ©eneralmarfd) würbe gefd)tagen, unb tie (Solbaten Per=

liegen eiligfr bie SierfUibe. $113 bie 2uft rein war, fefcte id) mid)
mit meinen 23efannten unb Ceibenögefäbrten jufammen, unb be,

fprad) mid) mit ihnen, ob wir nid)t, im gälte £ e r w e g h an=

greife, fo Diele SKepublifaner, unb wenn e6 auch nur 50 wären,
fammeln fönnten, um im SKücfen ber ftonaliften, in ber (Stabt

felbffc biefe anzugreifen. $>er ©ebanfe fanb 23eifa(t bei einigen

mutagen fieuten, wä'hrenb wir baö habere beö ^laneä aber be=

fprachen, fam leiber bie 91ad)rid)t, ba$ bie $lnfunft ber Sp e r=

wegt)'fd)en (Schaaren fid) nicht beftä'tige, baö Militär fcfeon wie*

ber in bie Ouartiere ziehe, unb bie i>audfud)ungen beginnen.

3d) jog mid) natürlid) jegt zurücf, weil nid)tö mehr ju mad)en
war, aud) id) fürchten mufjte, Pon würtembergifchem SDtifirär,

weichet fo eben in bie (Stabt eingerücft war, erfannt zu werben,

waö mir nid)t gerabe angenehm gewefen wäre. 3u £aufe ange-

langt, fragte mid) mein ©aftfreunb im Verläufe be$ @efpräd)eö
um meinen unb meineö greunbeä tarnen, welche id) gar feinen

9Jn|ranb nahm, ihm mitzuteilen. #aum t)atte id) aber met«
nen unb (Siegelt tarnen genannt, alö er mid) mit großem
©raunen anfah, ba% wir bie grechheit hatten, in bie pom geinbe

befetjte @tabt auf biefe 9lrt einzubringen. $ilö i d) ihm lad)enb

erwieberte, nad)bem hier für unö nichts mehr zu mad)en feie,

fud)e id) bie (Stabt fobalb alö möglich zu Perlaffen , unb gleid)

barauf (Siegel hereintrat, unb benfelben Q3orfa$ auöfprad),

fo billigte er ihn, unb gab un$ Slnweifung , wie wir mit einiger

2Bahrfd)einlict)feit burdjfommen fönnen. $>ie JKoqatiften hatten

aüe Shore unb bie (Srabtmauet befei^t, auf bem QBege, auf wet=

d)em wir bie <QtM betraten, fonnten wir {\e nid)t mehr Per*

laffen, wir mußten bemnad) in einem Shore hinauö. Seiber

burften wir feine Q33affen mitnehmen, unb bod) hatten wir fo

piele 23eweife bauon erhatten, bafj bie SKorjatiften ihre ©efange=
nen auf bie rohefie unb gemeinde Q^eife behanbetn , fo ba$ id)

gar feine 2ufl perfpürte, mid) lebenbig fangen zu taffen.

Sftad) bemwir Pon unferen eblen 23efd)üßern $lbfd)ieb genommen
Perliefen wir ba$ £auö, um mögtid)|i fchnell aud ber (Srabt in
fommen. $Uö wir um eine (Scfe gingen , würbe gerabe ber 3a*
pfenjtreid) gefchlagen, unb einige @olfcaten sogen hinter ben Sromm»
lern her. £>a ein neu erworbener greunb unö ben 5Beg jeigte,

fo erregten wir ^u breien jufammen gehenb, wie eö mir fernen, bie

5lufmerffamfeit beö üHilitärö, weghalb id) ein wenig auf bie <&ritt

ging, unb ben zwei Begleitern in einiger Entfernung folgte.

QBeit fonnte id) mid) nicht pon ihnen entfernen, lc\ id) in grei=

bürg feinen 2Beg unb 6teg fannte , inbem id) laö erfte unb leßte

7
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SDJal, als id) in greiburg war, vor 10 Sabren nur burd)gefab<

ren war , unb mid) nict)t lange aufgebalten fyatte. $113 wir nict)t

mehr feblen formten, i>erlie# uuö unfec greunb, bem mir nur
furjen 2lbjd)ieb faxten, unb <S i q e l unb i et) gingen mit einan=

ber plaubernb unt» lacbenb bem Sbore ju. Einige (Schritte vom
Sbore entfernt, würben wir von ber 1Bad)e angerufen, gaben
„gut greunb!" jur Antwort, würben bis? äum ÜThore vorgeladen
unb bann von einem Unteroffizier am ganzen Ueibe unterfuebt,

ob wir feine 2Bajfen bei unö baben. (Siqel, welcber eine f leine

(Stubentenmüke auf* unb einen blauen Hantel anbatte, würbe
juerft unterfuebt, bann fam bie £Keit)e an mict). 3ct) batte nod)

einen fogenannten greifebaarenbut, einen grauen ^cblappbut auf,

welcher bie SUifmerffamfeit ber Üeute auf mieb $cg. 91ad)bem
icb aufö (Sorgfältigfte unterfuebt war, fragte mict) ber Unterofjt=

jier, wobin id) wolle. Sd) erwieberte, in bie (Stabt 233ien (ein

befuebtes QIMrtbsbauS vor bem Sbore) unb fragte, 06 er niebt

mitgeben motte, um bafe(b|t eine S(ofct)e 2Bein $u trinfen. <£c

feblug biefj natürlid) ab, fragte mict) aber, ob ict) auö greU
bürg feie? SUein, war meine Antwort. 2>ie britte grage,
ob id) feine QBaffen b^i mir babe, beantwortete id) mit: teiber

feine. 2>ie £efetere Antwort war üwa6 mutbwillig, aber id)

fonnte fte nict)t" unterbrücfen , benn id) war ä'rgerlict) über lau
Unterfud)en unb -ausfragen , unb backte , bä'tte id) nur QBaffen
bei mir , id) wollte (Sud) febon üa$ Unterfucben vertreiben. (£nb=

Iid) wurbe id) entladen, unb verlief; mit (Sigel bie (Stabr. &6
regnete ein wenig, aber bod) war e3 nid)t febr nnjter. 9ln bem
erften Orte, bellen tarnen id) aber nid)t mebr weip, ftanben

einige Sewaffnete, auf welche wir zugingen unb fte fragten, tva6

fie bier tbun, worauf wir bie Antwort befamen , fte baben ben

Auftrag, bie (£ifenbabn ju bewad)en. 3u biefem 3wecfe famen
(te gerabe au3 bem QSirtböbaufe, welchen Soften fte vorgewogen
batten. >XBir unterhielten uns mit ibnen, famen balb auf bie

(£reigniffe be$ Versoffenen Sages ju fpred)en, unb bemerften, .baj?

tiefe Ceute ju unferer ^Partbei geborten , gaben unä aber nid)t

311 erfennen, fonbern fragten fte nur über bie (Stellung ber Srup=
pen

, fo wie über beren 3abl au$ , weil wir ben feilen 93orfafc

batten , unö auf bem füqeften 933ege $u unferen 2euten burd)^u=

fd)lagen , unb ben (Sebirgöfrteg fortmfe^en , bi$ ber beutfebe

ÜJiicbel entlief) warm werbe , unb tn 2fiajTe fict) erbebe. QBir

glaubten nemlid), unfere £eute werben jld) in Sobtnau jebenfalfä

Balten, bi3 wir wieber $u ibnen ftosen , wußten aber nid)t, baf
ftd) bie (Sage verbreitet batte, (Sigel unb i d) feien vor grei*

bürg geblieben. (£ine fleine f>albe (Stunte vor (Sunbelttngen

fließen wir auf einige Sauern, bie ftd) unö gerne anfd)loffen,

unb natiirlid) bie neuejten Sreigniffe befpradjen/ 9Jlö fte auf ibre

gragen von uns erfabren batten, tvk es mit unferer Bewegung
ffebe, unb baß £ecfer gut unb unverletzt burebgefommen, äußer*

ten jte bie größte greute unb fpracfyeri ftd) febr lebbaft babin

aus, ba$ , wenn £> e cf e r niebt umgefommen ober gefangen fei,

noeb 2lUe3 gut geben müffc, benn Sp e cf e r rufe jefct bie gran=
jofen über ben £Kt>ein , Ikfe werben ibnen bann fd)ön gegen bie

fremben Gruppen Reifen. 51W ic^ i^nen erfla'rte, jte machen (tc^
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fatfcf)c Hoffnungen, £ c d er roerbe nie grembe nad) £eutfd)lanb

rufen ,
fonbern wolle bie t>eutfct)e föepubublif nur mit 2>eutfcben

grünben, ba rourben fie febr mifimutbig, unb meinten, fo gut

rote bie beutfcben gurrten fid) mit Dvuplanl) , ebenfo fönnen bie

bie beutfcben Q3ö(fer ftct) mit bem franjöftfcben 53olfe uerbinbtn.

211$ id) ibnen roiberfprad) unb behauptete, ein fct)led}ter (Stueid)

erlaube nict)t einen anderen, t>a lachten jte unb meinten, lieber

roollen fie granjofen ju greunben, <\\6 bie fcemben Sruppen, am
(£nbe gar bie fKujfen im ßanbe l)aben ; granjofen roürben geroif

mit ihren ©efangenen nicht fo rot) umgeben , roie bie iKonaliften

mit ben gefangenen 9*epublifanern. 3Me ^Nachrichten über bie

rohe Sebanblung ber fieberen burd) bie roüalijhfcbe (Solbatesfa

hatte ftct) nemlid) roie ein Lauffeuer burd) ganj öaben perbreitet,

unb Sebermann roufjte ^ Berichte ber feroilen 3ournalijten ju

beurtbeilen. &6 berrfcbt überhaupt unter bem Sauernftanbe

Sabenö ein febr gefunber republifanifcber (Sinn, roelcbe (jrfab 5

rung icb überall $u macben ©elegenbeit hatte, unb roenn 23aben

nod) längere 3eit burd) *a$ frembe Militär befefct bleibt, roa6

ich febr roünfcbe, fo roirb biefer republifanifcbe (Sinn ftct) aud)

praftifcb auäbilben, unb genüg $u bem geroünfcbten 3iele fübren.

3n ©unbeljtngen angefommen, empfahlen un3 unfere Segleiter

ein Sßirtbsbauö , gingen felbjt mit hinein, unb tranfen nod) eine

glafcbe ©ein mit un$. Ö3ir bagegen beftellten auf ben folgenden

borgen früb 4 Ubr ein ©efäbrt, unb begaben un$ febr ermübet

ju 23ette.

2)ienftag, ben 25. $lpril, perliefen roir Borgern* gegen

5 Ubr ©unbeljtngen, unb fuhren burd) bau ©lottertbal nad) einem

Orte beffelben 91amen3. 9luf ber ßanbftrafe faben roir lit

Spuren uon Reiterei, fubren beöroegen etroaö uorftcbtig, unb alö

bie Spuren einen anbern 2Beg alö ben unfrigen bejeicbneten, fo

fubren roir febr rafd) in t>ad ©ebirge. 3n ©lottertbal rocllten

roir roieber ein ©efäbrte nad) <St. *Peter nehmen, befamen aber

feineö, roeöbalb roir un£ ju gufj roeiter begaben. ÜBir fcblugen

ben gußroeg ein, unb roaren febr froh, benn auf biefem $Bege
erreichten roir laä JHofter fcbnefler unb angenehmer, al$ roenn

roir gefahren roaren. Q3om gufjroege auö l>at man ganj reijenbe

«Uuöjtcbten in laö fcb'öne roilb romantifcbe obere ©lottertbal. 3n
ber Sftäbe bes fllojterö <6t. *Peter roar 2llle3 auf bem gelbe be*

fdbä'ftigt; mit einem ganj erbärmlichen Pfluge fab id) einen

jungen SBurfchen fo fchbne Arbeit machen, t>a$ ich ganj erjtaunt

fhben blieb ibm meinen Seifafl äoüte, auch ihm üerjtcherte,

mit einem beffern Pfluge fönne man beinahe feine befiere Arbeit

machen. (Er meinte, mit einem anberen Pfluge fönne man in

biefem S3oben roegen ber Dielen (Steine gar nicht arbeiten, id)

flärte ihn jebod) barüber auf, unb fefcte bann ben QBeg nach bem
Älofler fort. 911$ roir am Softer hngefommen roaren, gingen

roir juerft in bie Kirche, um bie ©emälbe barin, pon benen id)

fcbon gebort hatte, anjufeben. 2)ie Äircbe roar febr zahlreich

befucht, ba bte Witterung nicht febr freunblid) roar, bepbalb

mochten roir nicht überall in ber Kirche herumgeben , perliepen

(te balb unb begaben unö in ben ©aftbof, roo roir unö ein

SWittageffen geben liefjen unb ein ©efäbrt befleflten, laä unö nach
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£)berrieb bringen follte. 9lls wir nach jftrchjarten hinunter*

fuhren, fernen uns mehrere perfprengte Depublifaner entgegen,

empfingen uns auf's greubigfte , weil fte an unferem £obe por
greiburg nicht gejweifelt hatten, baten uns aber, umkehren,
weil gerate eben württembergifches Militär burd) Jtircbjarten

Siebe. Sei) für meine ^erfon tonnte es nieftt wagen, miel) uor

tenfelben fehen $u laffen, weit id) leicht hatte erfannt werben
fönnen, (St gel dagegen fuhr weiter. 9Uö ict) in (St.^eter wie=

ber anfam, traf ict) noch mehrere greunbe, bie fid) nact) Perfd)ie=

benen Dichtungen t)in begaben, ict) aber ging nod) an bemfelbigen

Sage nad) <St. Margen, wo id) mit einem greunbe aus greiburg

über 91ad)t blieb. 2>en anbern borgen fur>r id) in aßer grüfje

wteber hinunter in bas Sbat über 5?ircb3arten nad) Dberrieb.

£aum war id) bafelbft angekommen, als gemelbet würbe, fo eben

fommen Dopaliften, um s3lad)fucbungen nad) Depubtifanern ju

halten, (£in ebenfalls flüchtiger SKepublifaner geleitete mid) ins

©ebirge, fd)lug aber nad) einiger 3eit einen anberen 2Beg ein,

wa'hrenb ich jetjt wteber ganj allein ben QBeg nad) ber i>albe

unb Sobtnau Perfolgte. 3n #ofsgrunb traf id) eine alte grau,
eine (Samenhä'nblerin aus ber ©egenb pon 2Balbsl)ut, bie

mich ebenfo wie ade anberen Seute in biefem Shale an meinem
£ute gleich als Depublifaner erfannte. £>iefe grau fragte id)

um ben löeg nach ber #alte unb nad) Sobtnau. (Sie erwieberte

mir, bc\$ fte ebenfalls bahin wolle, ich fotfe fte begleiten, wenn fte

mir nicht 31t langfam gehe, unb id) in ipofsgrunb nur fuqe 3eit

anhalten wolle. 3d) war ^u beibem bereit. Me ßeure, bie mich
unterwegs anfprachen, fragten mich, ob id) nichts oon § e cf e r

wiffe, unb als id) fte Perftcberte, id) feie einer feiner greunbe,
unb wiffe gewiß , ba% er in Sicherheit fei, fo fprad) ftd) überall

eine große greube aus, unb mir boten bie ßeute Mes an, was
fte nur hatten. £>ie Leiber perftcherten mich alle, fte wollen

unablä'ffig für unfere (Sache unb für mid) beten, auf bafj es uns
glücflid) gehe. 2>on £ofsgrunb gingen wir jufammen auf lit

i>albe, unterwegs theilte mir meine Begleiterin ihre $Inftd)ten

über unfere Bewegung mit, machte mir auch ihre Bemerfungen
barüber, warum fte perunglücft fei, unb meinte, wenn wir wie*

ber anfangen, foHen wir biefe unb jene fünfte nicht Perfäumen.
3d) mußte über biefe Unterhaltung im (Stillen lachen, aber bod)

äugeben; bc\$ meine Begleiterin in manchen fünften ein ganj
ftcheres Urtheil hatte. 3th wollte nur alle Männer in Baben
hätten fo Piet 2Kuth, wie t>kft alte grau, leiber aber trifft man
aud) hier wk in anbern Sä'nbern mehr Sflautrepubltfaner als

entfehiebene fieute.

$tuf ber £albe angekommen, traf id) aud) feine (Spur mehr
Pon unferen Sruppen, weßhalb ich mid) balb wieber mit meiner
Begleiterin weiter begab. £)od) gingen wir mit einiger Q3orftcbt

weiter, weil id) gehört hatte, in Sobtnau liegen württembergifd)e
Sruppen. $üs id) gegen Sobtnauberg fam

,
zeigten ftd) plb^lid)

im Schale eine $Jbtbet(ung Bewaffneter, bie Baponette febimmer*
ten in ber (Sonne, por bem 3uge ritt ein Offaier. ßange fonnte
ich nicht erfennen, ob es Dopafiften ober «Kepublifaner waren
i ch ging beßhalb fehr langfam unb Porftd)tig Poran. Steine alte
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Begleiterin befam folche Slngft für micf), wie wenn ich it>tr leib*

Hd)er <Sof)n wäre, unb bat mict) , bod) aurücfyubfeiben, fte wolle

üorangehen; feien bie (£ntgegenfommenben ftepubltfaner, fo wolle

fte tiefen fagen, baf? fte bte ibüte fchwenfen ; feien ed ober 9fo*

tjaliften, fo werbe fte ruhig üorbeicjeben. 3d) freute mict) hinter

einer groflen Sänne auf, unb beobachtete ben 3ug, balb hatte bie

grau ihn erreicht, unb augenblicklich fab id) VvS 3eid)en mit \im

Ritten, (Sogleid) ging ict) ttn Seuten entgegen, nwrbe aufd

freunblichfte begrüpt, ed waren einige barunter, bie ict) gegen

gcetburg geführt hatte, unb ber Anführer, mit welchem ict) mict)

g(eict) befannt macl)te, fragte mict), wohin id) motte. 3d) erwie=

berte, meine $lb|Üd)t feie, nad) Sobtnau 311 gehen, bafetbft meine
Seute um mid) jti Perfammetn, um ben ©ebirgöfrieg fo lange

wie möglich fortjufefcen, jubem habe id) mein fämmttiched (Se=

pä'cfe bafelbft jurücfgelaffen, weichet ich auch holen trotte: X>a

berichtete mir ber $infübt*er 23 , fte fommen fo eben t>on

ba, haben ftd) Por ben QBürttembergern aurücfyieben muffen,
toetd)e fo eben Sobtnau be[e$t haben, id) fönne beflbalb nicht

wohl mehr hinunter. 3d) fragte nun nad) (Sigel unb Silbern,

barüber aber fonnte mir feiner Nudfunft geben, ed würbe mir
blöd berichtet, auf bte Nachricht uon ber Eroberung geeiburgd

feie 9ltted audeinanber gelaufen, Vit Seute haben ihre Kanonen it.

in Sobtnau in einer (Scheune flehen (äffen, unb jeber fuche auf
bem fiiqeften Q33ege nad) £aufe ju fommen, blöd eine unbebeu^

tenbe 3ahl tttva 100 Öeute halten jufammen unb fuchen über ben

fKhein ju fommen, iperwegh ftebe mit feinen Seuten in \ien

^Dieben, jiebe ftd) aber auch langfam gegen ben Dihein jurücf,

\)d aud) er bie Hoffnung aufgegeben habe, noch irgenb etwad 31t

bejwecfen. 3d) ging nun mit ben beuten juriief nach ber i>albe.

Unterwegs famen und jwei 23oten in, ber eine brachte mir bie

f)lad)rict)t, ba|j £>erwegh in ben QBicben frehe, ber anbere hatte

für unfere fleine Gruppe, beftehenb aud 21 beuten, bie sJtad)rid)t,

\xi$ bie ganje £albe oon ben 9?ot)aliften ganj umjtettt fü unb
biefe t^it $lbjtd)t haben, unö auf ber, ipalbe aufzuheben. QBir

Sogen nun fehr üor(td)tig ber i>albe ju, um eine etwa bafelbft

ftd) bejtnbenbe Militärpatrouille ]\\ überfallen. 9113 wir anfamen,
trafen wir ju meiner greube (Sigel, fanben aber feinen geinb,

befamen jeboch ftchere jvunbe, bat; er gan$ in ber 91ä'he fei.

51un jogen wir und in eine etwa breiüiertel (Stunben ent=

fernte 5?öhlerhütte jurücf, an einen Portheilbaften Ort, wo und
nicht leid)t ein geinb etwad anhaben fonnte. 3Bir fanfen auf
bem QSege bahin oft bid an ben Unterleib in ben <Sd)nee, mu£=
ten einer hinter bem anbern gehen unb enblid) famen wir auf
eine ganj fd)tna(e Sergfpiße, auf welcher eine fleine «ftöblerhütte

unb in ber fftä'he am abhänge eine (Sä'gmüble, bie aber nid)t

bewohnt war, ftanb. ^(uf beiben «Seiten ber Sergfpi^e fh'tqen

wilbe 53äd)e herab, bie folched ©etöfe ueuurfachen, t>a§ man faum
fein eigened 2Boct hört; weit unten im Shale bemerft man blöd

i)tn EKaud) einiger jerftreuter #öl)l<?rhütten. ipier an btefem
Orte waren wir ganj ftd)er, bod) feilten wir eine (Sd)ilbwad)e

auf bem Q33ege, ben wir gefommen waren, auf. £)a und aller

Süiunboorrath fehlte, id) ben ganjen Sag noct) nid)td ge^effen
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hatte, bie Uebrigen auch junger Perfpürten, fo fenbeten wir
einen fecfen Surfeben mit bem auftrage in laö Sbal hinab,

einigen OJlunbPorratt) einjufnufen; wir aber machten in ber

glitte ein geuer auf, festen unö einer an ben anbern gebrängt

herum unb trocfneten unö unb unfere jtleiber. jtaum waren
wir etwaö erwärmt, fo fing auch bie gute fiaune an, wieber

burcbjufchlagen. Mehrere fangen red)t gut, unb namentlich ein

beutfcber Arbeiter au6 ber (Scbweij, ein fräftiger, mutbiger
2Kann unb ausgezeichneter (Schübe, fang Weitere greibeitölieber.

3n ber befien Stimmung faßen mir b\6 gegen Anbruch ber

yiaüit ta, aber immer fam unfer Sote noch niel)t, ber 9Cflunb=

uorratb bringen foüte, la entfcbloß fleh ein tynberer, auf bie

£albe $u geben, um nachgeben, ob bort nicht etwaS $u befom*
men fei. S^tact) einer halben ©tunbe fam biefer wieber jurücf

unb berichtete, baö gelb fei fauber. $)a bie EKorjaUjten fleh bei

stacht nie in ta6 ©ebirge wagten, fo tonnten wir ruhig auf bie

ijalbe jurücfgeben. 2>ort angefommen, liefen wir unö ein Sftacht»

eften bereiten, fo gut man eS haben fonnte, ruhten einige <Stun=

ben aud unb verliefen äNorgenö 4 Ut)r mit einem gübrer bie

Spalte, um unö in bau SDU'inflertbal su begeben. Suf biefem

9Harfcbe $ogen wir fo Porflchtig wie möglich unb ju jeber plöt^

liehen Q3ertheibigung gerüflet. #aum waren wir auf bem QOßege,

als ein biefer 9tebel unö umjog, tva$ unö gar nicht unlieb war.
28ir gingen über tk unwegfamflen ©ebirge, fliegen über eine

(Schneewanb, an welcher immer einer hinter bem anbern hinauf*

flieg, wäre ber oberfle geflürjt, fo hätte er bie anbern mit in

ben Slbgrunb geriffen. 211S wir enblich tobtmübe oben anfamen,
waren wir auf einem ©ebirgöfamme, über welchen wir gleich

wieber eben fo fleil hinunter mußten. £>ocb hatten wir $um
©lücfe auf ber (Sommerfeite feinen (Schnee mehr. SKafcb ging

e$ jetst hinab ju einem etnjelnftebenben £ofe, wo bie 2eute ge s

rabe auö bem Sette famen. SDiefe waren nicht wenig erflaunt,

auf einmal fo Diele 2eute in bem üerfcbiebenarrigften jtoflüme

$u feben, benn unfere Toilette war gerabe nicht glänjenb. 3d)
glaube fle hielten unö für Räuber. 3ch verlangte für unS SDtflcb,

Srob, etmaö @pecf unb (Schnaub, tvaü un$ bie 2eute mit großer

Sereitwißigfeit gaben. WS wir ftbfcbieb nahmen unb befahl5

ten, fahen unS bie ßeute groß an unb waren auf einmal ganj
Deränbert, fle hatten feine $lngfl mehr oor unö, gaben unö
noch einen gübrer mit unb wünfehten uns afleö ©ute auf ben
2Beg. OTtct) befonberS uerfleherten bie 2eutt, im gaüe ich Un=»

glüd haben fböte, möge ich mich nur ju ihnen flüchten, t>a

fei ich ganj ftcher unb ftnbe immer freunbliche Aufnahme. 233ir

mußten nun gleich wieber einen Serg hinauf, ber ebenfalls fehr

fleil war, unb famen auf eine £öbe, wo wir eine herrliche

9luSftcbt in bau $beintbal hatten , mußten aber gleich wieber

hinab nach ben 91euböfen. Unterwegs befamen wir Ik 9tach=

riebt, £ e r w e g b habe bie SBieben Perlaffen unb bejtnbe ftd)

in bem QOBiefentbale. 2Bir fenbeten thm unfere fieute $u unb
fchrieben ihm, er möchte ftch bei 3eü uerfchan^en , wir wer=
ben möglichfl fchnell unö bem Rheine juwenben, bie perfprengten

9?epublifaner fammeln unb ihm Rieben, um ben Äampf uon
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feuern ]i\ Gewinnen. 28ir aber, <5igef, ber gübrer ber 9Jb=

tbeilung 23 unb ict), nahmen einen ber beutfd)en arbeitet*

auö ber <gd)weij nod) mit unö unb jogen über baö ©ebirge

weg bem Selben ju. Ueberatt würben mir Pon bei* 33ePölferung

aufö £eqlid)|le aufgenomen, mit gübrern uerfeben unb auf ben

fteberflen, frettict) nietet bequemten QBegen rocitergefübrt. (£nb*

Itct> famen wir auf ben Beigen , wo wir wieber einen gübrer
fanben, ber un$ in bie 9täbe pon (Sufjburg brachte, aber auf
28egen, auf weld)en meine fdjon fet)i* fct)ab()aften Stiefel jam*
merpofl zugerichtet würben. 3n bem ©uljburgertbal fanben wir in

einem einfamliegenben £aufe bie freunblicbile Aufnahme unb jebe

mögliche Unterflüfcung. 2Dir trafen Einleitung, fo jteber wie möglieb

über ben $bein ju fommen. S)en folgenben Sag, greitag ben
28. 9lpril muflten wir ben ganjen Sag im QBalbe bleiben, weit

laä Militär bie ganje ©egenb burd)jlreifte, unb £ausfucbungen
pornabm. S3U3 wir mit Einbruch ber V\ad)t bei unfern greün*
ben (infamen, erhielten wir bie 9iachrid)t, bafi für unfer fletjered

2>urd)fommen geforgt fei. 2Bir brachen fogleicl) auf, würben
an einen beflimmten Ort geführt, wo wir pon jwei Gefährten
erwartet unb biö in bie S^täbe pon ©cieöbeim geführt würben.
£ier erwarteten unö (Schmuggler, weifte alle b'\6 an bie 3ä'bne

bewaffnet waren, wir nal)inen i>on unfein Vettern ben t>er^licl)flen

2lbfct)ieb, "üb folgten unfern gübrern burd) bief unb bünn. 911$

wir eine <8tunbe lang febr rafcb, aber fiiüe gegangen, unb nicht

mehr febr weit Pom Rheine entfernt waren, Herliefen unö tit

babifefoen Schmuggler, unb nur ein Elfaffer ging mit unö weiter,

er perft'cherte unö jwar, eö fei burd)au$ feine ©efabr Porbanben,
aber 23orftd)tö falber möd)ten wir bie Jahnen unferer spijlolen

fpannen, er felbfl fpannte bie Jahnen feiner SDoppelbüchfe, unb
fct>ltct) wie eine j?a|e gebücft unb fo reife wir möglich Porwä'rtö.

QQßir machten alle feine Bewegungen nad) unb fd)lichen auf biefe

$lrt etwa* 50 (Schritte Pon einem (Stationsbaufe entfernt über
bie ßanbflrafce. Balb fliegen wir in UvS ©ebüfcfye am £Kt)etne

hinab, folgten unferm gübrer auf engen gufwegen t)ie unb ba
buret) fogenannte Slltwaffer watenb nacl),' biö wir enblict) am Rheine
anfamen. Unfer gübrer gab ein beflimmteö Reichen, worauf ein

fleiner SftadKn jum Q3orfct)ein fam, in welchem ein frä'ftiger

Burfcbe fatf. Unterbeffen war ber ipimmel flar geworben, ber

ÜKonb ging auf, unb beleuchtete bie ©egenb , c3 war ein berr=

Ucher Qlnblicf. 9Uö ber -Dtacben nahe genug war, fprangen wir
t)inein, unb (ließen ab. Sefct erjl festen wir bie Jahnen in <Kube,

weil wir Por jebem geinbe fteber waren. £>ie gabrt über ben
9U)ein bauerte -lange, unb ba wir Porber febr rafd) gegangen
unb warm befommen batten, fo fror ttnö auch nicht wenig babei.

Enblid) famen wir mit bem (Schlage 12 Ubr um Mitternacht auf
fran$öftfcbem Boben an, unb fftlugen rafd) ben QBeg nad) Slo=
belebeim ein, wo unfer gübrer für ein guteö (£ffen geforgt hatte.

91ad)bem wir biefeö eingenommen, unb unfern gübrern reicblid)

belohnt batten, begaben wir unö ju SSette, unb fcfcliefen jum
erflen s2Hale nad) langer 3eit wteber einmal ganj ruhig, biö unö
am anbern borgen bie (gönne ins ©eftd)t febien. Sei fcbönjlem
SBetter fuhren wir ©amjlag ben 29. $lpril über ^leubreifad)
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nad) jtofatar, tton wo auö wir auf ber (Sifenbabn nad) «Straff*

bürg gingen. 3n jtolmar trafen wir auf bem 23abnbofe eine

SDienge Üeuie Pon ber $> erwegb'fcben ßegion, welche unö er=>

wählten, bafj jte bn $>offenbacb ein unglücflicbeö (Sefecbt mit ben
3£ürttembergern gehabt, unt> aüe aerftreut worben feien. Unfere
Seute waren nicbt mebr ju it)nen geftoflen, fte hatten unfere
91acbricbten bemnacb nicbt mebr erbalten. (Somit war bie erfte

(Scbilberbebung ber beutfcben 9? epubltf aner nieber*

gefcblagen, bamit ber Sftutb berfelben aber feineöwegö gebrocben,

benn aüe fabcn ein, baj? unfere (Sacbe bloö befibalb mifjglticft

war, weil bie Üttafle be3 Q3olfeö nicbt ben nbtbigen SDZutb gebabt,

ftct) Pon lügenhaften Q3erfprecbungen ber JKotjalijien batte betbö*

ren lafffett, weil eö unö an ber gehörigen Organifation unb gtib=»

rung gefeblt batte, aüe aber faben aucb ein, baf? ftct) biefe gebier

leicbt Permeiben laffen, unb vaö Q3ol? je£t Poüfommen barüber
aufgeflärt ift, wer eö wirf lieb reblirt) mit ibm meint, Me bie

2eute aber, welcbe bfe Kampfe mitgemacbt batten, waren über

bie ©ebanblung ber gefangenen SXepublifaner empört, unb wer*
ben ibre greunbe ju ra'cben fucben. Ueberbiej; batten in allen

@efed)ten bie 9?ot)aliften mebr Seute Perloren, alö bie SHepubli*

faner, benn bei Äanbern Perloren wir 11, bei greiburg ftelen

etwa 20, unb bei 2>offenbacb gegen 30 Seute, wä'brenb bie Dfopa*

liften bei jtanbern 50 Sobte unb febr Piele SSerwunbete, bei @ün*
tberßtbal am Oftertag einigen Q3erluft, am Oftermontag Por
greiburg febr großen unb bei £>offenbacb nicbt unbebeutenben
33erluft gebabt baben, fo va% wir im 2>urcbfcbnitt auf einen ge=

faüenen SKepublifaner ungefähr 10 föobaliften reebnen fönnen.

(Stnb unfere ßeute einmal beffer gefcbult, unb mebr anä geuer
gewöbnt, fo wirb ber Unterfcbieb noeb Piel bebeutenber auöfaüen.
23et meiner Anfunft in (Strasburg traf tet) mebrere bunbert
«Kepublifaner, ^\t bier 0cbu^ fanben. (£ö batte jtcb auf ber

<£ct)ufterinfel bei £üningen, wo ftcb lit legten fKefle unferer

Sruppen gefammelt batten, ein jtomite gebilbet, in welcbeö icb

bei meiner Anfunft in (Strasburg gleicb 3um Eintritte eingelaben

würbe. Scb übernahm Ik 23eforgung be$ ginanjwefenö, unb
naebbem icb biefe Angelegenheit in Drbnung gebraebt batte, trat

icb wieber auö bem Jtomite auö, unb Perlief (Strasburg, um
meinen greunb £ecfer in ber (Scbwetj aufjufueben, ben icb in

ättuttenj, Danton Safeflanbfcbaft, im £aufe beö £errn föegierungö«

ratb SMefmer, in ©efeüfcbaft einiger greunbe traf.
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SJlo^o; SNag mein 923eg micf) öonoäcW obec rucfwä'rte fiteren,
sBcc fui- tie grci&eif fämpft, Pann nie betlieren.

$\a<h feet: gebruarrepolution in ^pariö würbe $>eutfct)lanb

ebenfalls ftarf aufgeregt. QSöüige Anarchie riß in 23aben, fowie

in l)en anbern beutfcben ßänbern ein. S)ad SOlilitäc hatte t)en

©eborfam aufgefünbigt, ber s2lbel warb Dom 93olf perjagt, baö

beffen langer £errfct)aft überbrüfjtg war. Q3on ber Regierung
würbe mit @pott unb #ot)n gefprocfyen unb ber gtirjt felbft für

überflüfftg angcfehen. (£3 mupte eine neue Orbnung ber 3binge

gefcbaffen werben, unb wollte man eö reblitt) meinen mit bem
2>olfe , fo fonnte e$ nur burct) bie Erfüllung feinet 2Btlfen6 ge=

fd)et)en. (Sein QQÖitte fprady fiel) in allen 5>o!f$Perfammlungen
beutlict) genug für eine repubfifanifebe 23erfaffung auö. (£$ war
baber bie Pflicht feiner gübrer , auf jebe QBeife babin ju wir*

fen, unb jwar burct) tlmfturj ber monarebifeben unb *Proffama=
tion ber republifanifcben 53erfaffung. £ie£ gefebab burct) i> ecf e r

in einer Proklamation Pon jtonftanj nact) einer öffentlichen Q3olf3;

Perfammlung. jvübn unb unerfd)rocfen legte er l)ier fein ©lau=
benöbefenntnif? ab, \w$ pon bem Q3olfe mit raufebenbem Seifall

aufgenommen würbe. (£r forberte fobann ^k Q3erfammlung ju

einem bewaffneten 3uge gegen £arlörut)e auf, um in ber £aupt=
ftabt beö ßanbeö bie neue Regierung, wie jte baö 33ol! wünfebe,
einjufe^en. dagegen erbob fld) Pon (Seite mehrerer SMitglieber

ber 33eVfammlung ein lebhafter QBiberftanb , ber eine ftcbtbare

(£ntmutbigung unter berfelben f)eroocbract)te. £>ecf er blieb bei

feinem (£ntfd)luflfe. 3n einer engern Q3ecfammlung warb berfelbe
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tiod) einmal auf bie Unftd)erfceit t>cö Unternehmend aufmerffam
gemacht. 3d) fetbft ftimmte jwar für eine Erhebung im Mge*
meinen , wollte aber bie ©renjen be<3 (Seefreifetf gegen einen be=

waffneten (gmfafl ber Sunbeötruppen geftct>ert wiffen unb , wenn
bie Gräfte t)inreid)enb wären

, ju c\(eid>eu 3eit einen 3ug nact)

ftarldrube unternommen t)aben. 033 i II i d) fpracf) ftd) Dagegen
auö, unb fo begann be<3 anbern Sagö Der SOiarfd) Pon jtonftanj

mit einer <s?d)aar Pon 58 Bannern , unter benen aucf) td> micl)

befano. Sftod) in ber 9~iad)t erhielt id) ein (Schreiben pon 25ür=

germeiffcer £uetlin, wornad) mir berfelbe ben für ben anbern
borgen feftgefteüten ©eneralmarfd) abjubejMen befat)(. 3d)
fd)rieb il)m bal)er, baf* mir bie£ nid)t mel)r möglid) fei.

2lm borgen beö 13. sllpril würbe ©eneralmarfd) gefd)lagen,

unb id) erfcbien auf bem sT)(ai?e, aU fd)on ber 3ug Pon 150 üflann

aufgehellt war. Sp e cf e r , OB i 1 1 1 d) , 03] ö g 1 i n g unb 2) o 11

fanben ftd) ebenfalls f)ier. 9113 ber Sefet)t $um Wbmarfd) gege*

ben würbe, etflärten mir bie Anführer beö Aufgebots Pon £on=
ftanj, baf? t6 gegen ii)rc Uebeqeugung fei, unter folgen £Berf)ält=

niffen einen 3ug $u unternehmen. £>iefe (£rflärung fet)meqte

mid) tief; £>enn eö waren meine greunbe, unb Männer, auf
bie \(^ mein Poüfteö Vertrauen gefegt t)atte. 2)effenungead)tet trat

id) unter bem Oberbefehl OB i 1 1 i d) ö ben 2Karfd) an ; id) mu§
geftelm, baf? id) fd)on bamalö in \>a$ ©elingen unfereö Unter*
neuntens? 3weifet feilte, unb biefer flieg, q\6 wir mit faum 300
SDiann in (£ngen eintrafen. Sd) feforte betfbalb Pon üa, nad)

jtonftanj jurücf , wo man im begriff war, eine &olföuerfamm=
lung abgalten, um nod)matö biefe wichtige grage ju üerban*
beln. £>ie 23erfammlung würbe um 11 Ut)r eröffnet. <£d f)errfd)te

eine tumultuarifche Unruhe, inbem ein großer £t)etl fiel) mit bem
benehmen be$ bortigen 93olf9auöTd)uffe3 fel)r unjufrieben erflärte.

91ad)bem Söürgermeifter i>uetlin unb £>efan ^uenjer ge*

fprochen Ratten , nahm aud) id) auf 93eranlaffung Seiber la6

2Bort unb erflärte mid) unter ^nberem bat)in, bafj aüerbingö
bau Unternehmen ein gefährliche^ fei, bafi aber bie ©efaht* per=

febwinbe, fobalb bie äflaffe be$ Q3olfe3 an bemfelben $lntheil

nehme ; benn bann habe eö nid)t ben (Sharafter eineö greifd)aa=

renjugeö, fonbern ben einer allgemeinen 33olföbetvegung unb bie=

fer muffe ein gürft, bem nid)t feine eigene ^3erfon, fonbern baö

2öol)l feineö Q3olfeö am ipeqen liege, @el)ör fd)enfen u. f. w.,

worauf ftd) ungefähr 100 9^ann unb bie jurücfgebliebenen slln=

fü()rer bereit erflärten , mir $u folgen. Ueber va$ 23enet)*

men ber Ortöporftefcer ber ©tabt JRonftanj in ben oorigen Sa=
gen, woburd) ^auptfä'd)(id) eine fo fd)tt>ad)e 3abl Xp ecf er gefolgt

war, t)errfd)te in ben übrigen Orten allgemeine (gntrüftung unb
bereite hatten fiel) bewaffnete .<6d)aaren in ber Sftä'be üon ^on^
flanj eingefunben, um barüber 9?ed)enfd)aft ju verlangen.

(Sie würben befriebigt, alö fie oernal)men, ba^ ein neuer

$luöjug üon Äonflanj üeranftaltet werbe, unb waren bereit, btm
3uge ftd) anjufd)liefen. 51m @amftag, ben 15., am nämli-

chen iage ber 33o(föoerfammlung, marfd)trte id) 9Jlittagö 4 Ubr
uon Äonftanj ab auf ber (Straße nacb JKabolfjctt, um üon M
über (Sngen unb (Seiftngen mit ber Kolonne ^> ecf er in 2)onaue=
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fd)ingen aufammen 31t treffen. 9Juf bem QBege babtn erhielt ich

burd) einen Srpreffen oon ber Kolonne £ e cf e r t>te Sftacbricbt,

tag biefelbe eine anbere OTaufct)rict)tunc^ einfd)lagen muffe, intern

bereits würtembergifche Gruppen in £>onauefcbingen eingerüdt

feien, welcher Ort cilö Jjauptfammelplafc benimmt war. 33on

ba foQte in t>rei Kolonnen gegen greiburg Porgetücft werben.

3ugleid) warb mir befohlen, über (Ingen gegen SMumberg mich
3u wenben, wo man eine fefte (Stellung nehmen trollte. SS li,g

nun 9lüeS baran, SMumberg fo fdjnell wie möglich ausreichen;
benn bei einem fctmetten QSorrücfen ber Q33ürttemberger bis £bien=

gen ober gü|en wäre jeber weitere 3ujug unmöglich geworDen.

3cb fuhr begbalb am 16. uon SXabolfoell nach Sngen, um
bie bortigen 3u^tige über ölumenfelb nact) Strengen ju weifen,

wäbrenb bie Kolonne ihren 2Beg nacl) (Singen unb Pon ta über

ipiljingen ebenfalls nact) Sbiengen nehmen JMte. £)iejj gefcbab.

3n ber 91ad)t uom 16. langte bie Kolonne pon ßonftanj in £bien*

gen an. 3cb fetbft war bal)in PorauSgeeilt. £>ier waren bereits

ungefähr 200 Sülann Perfammelt, Hz ich noch nacl) gülden führte;

benn in SMumberg war ok Kolonne £ecf er nid)t eingetroffen,

fonbern bereits über gülden nacl) (Stübtingen abmarfd)irt. Sine
(Stunbe nact) meinem Eintreffen in gü^en warb baS eine l)albe

(Stunbe bapon entfernte 3o(U)auS burd) einen württembergifchen

Q3orpoften Pon üwa 80 Leitern unb 200 ättann Snfanterte be=

fe§t. 3d) fenbete in ber Sftacbt eine (Staffette nact) Sbtengcn mit
bem Sefebl, ba$ Ik bortigen ^Kepublifaner wo möglict) nod) in

ber SJTacbt nact) güfeen aufbrechen fodten. (Sie folften ihren 'X£eg

nicht über baS 3oül)auS, fonbern über Spfenbofen nehmen. £a
ben anbern borgen MS 12 Uhr bie Kolonne Pon Shiengen nod)

nicht eingetroffen war unb pon feinblicher (Seite bie Gruppen ftd)

gegen ben ipohenranben in Bewegung festen , fo fonnte biefelbe

leicrjt abgefchnirten werben. 3d) lief! baher bie in gü^en ftd) be=

jtnbliche üttannfebaft eine 9luffMung gegen baS 3oÜb<mS nehmen,
um bie s)lufmerffamfeit ber württembergifchen Gruppen babin $u

lenfen , waS auch gelang , inbem fte ftd) gegen baS 3olfbauS hin

concentrirten, wäbrenb welcher 3cit bie auf bem £obenranbett
bereits angefommene Kolonne über ben ftetlen Abhang herab in

güfeen einrücfte. &ie ganje Kolonne beftanb nun aus beiläufig

1000 Süiann, nebfl: 2 ©efdnifeen, tik unS pon jtonftanj auS nach*

gefolgt waren. Sine üflenge* bewaffneter auS bem SButtacbtbale

hatte ftd) in gü$en eingefunben , um uns bei einem etwaigen

Angriff ber SBürttemberger auf biefen Ort Seiftanb ju teilen.

SS waren gröfjtentbeilS Scanner Pon 40 btS 60 3at)ren, bie id)

fogleid) wieber ^uriieffehren lieg.

9lm nämlichen Sage, ben 17., erreichten wir (Stühlingen.

33on hier wollte id) mich über 23onnborf wenben, wo bie Kolonne
£ e cf er übernachtet hatte, erfuhr aber, baf; 23onnborf bereits

burd) württembergifd)e Gruppen befefct fei. Ungefähr 400 dJlann,

bie ftd) ber Kolonne £ecfer anfcbliefjen wollten unb bereits in

23onnborf eingetroffen waren , famen Pon ba nad) (Stüblingen
3urüc£. 3cb traf fte Pöüig entmutigt unb niebergefchlagen. $>er

größte £beil beflagte ftd) über fd)led)te gührung. 3n 23onnborf
hatte il)nen ber Anführer ber württembergifchen Gruppen fed)S
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Minuten 3eit jur Räumung beö Orteä gegeben. 3d) fprad)
ibnen SDiutb ju, worauf fie fogleid) bereit waren/ unferer #o*
lonne ftd) an^ufc^liegen.

$>a burd) ben (Sinmarfd) wiirttembergifcber Sruppen in 33onn=
borf bie s2)?arfd)ricbtung pera'nbert werben mußte unb id) ju=

gleid) bie 9}ad)ricbt erbielt, baß <5truue mit einigen t)unbert

SWann in Stengen eingetroffen fei, fo wenbete id) mieb babin.

.frier erbielt ict) ein <5d)reiben Pon $ e cf e r mit ber Reifung,
afite 3ii3iige nact) Sobtnau 311 fübren. 2Diefcö (schreiben mar
nid)t fpecietf an mid) , fonbern an alle gübrer gerichtet. 3d)
trennte mid) Pon ber jtolonne (Strupe'ä unb rücfte nod)
bi£ SBalböbut Por unb beö anbern Sage3, am 19. in ber grübe
über SBalbfird) nad) &. 23laften, ba biefer Ort leid)t Pon 8onn=
borf auö burd) bie Q33ürttemberger befel^t werben fonnte. 2Birf=

lid) woüte man aud) auf ben i>öl)en be3 nabegelegenen Orteö
Käufern, einzelne württembergifebe 93orpoften erblicft baben. 3d)
ließ fogleid) biefen Ort befefcen unb bie <3d)ü§en nebft ftarfen

Unterfh'itjungen gegen t)k £oben porrücfen. 35a$ Terrain war
gur Q3ertbeibigung ä'ußerft günftig, m\6 ben iflepublifanern SOUttb

einflößte. (Sie wünfd)ten fa'mmtltd), einem Angriff begegnen ju
fönnen, ober felbft anzugreifen. Ueberbaupt war bamalS bie

(Stimmung eine febr günfHge unb icb bin überzeugt, ^ fte ftd)

tapfer gefcblagen bä'tten. £>urd) biefen 3eituerluft fonnte id)

niebt mebr ttn Sftarfd) b\6 Bernau fortfe^cn
,

fonbern mußte
Quartiere in <St. öfaft'en nebmen (äffen. Öeirn ßinmarfd) ba*

felbft begrüßte un$ ber Beamte atö beutfebe trüber, obgleid)

wabrfd)ein(id) ift, ta^ burd) ibn eine 9?equifttion oon württem*
bergifeben Gruppen ergangen tfl; benn, wie er mir felbft; naio

bemerfte
, batte er unö für ©eftnbet gebalten ,

jeigte ftd) aber
je£t böcblid) erfkunt über bie gute Haltung unb ben ^Injug ber

2T?annfd)aft.

9lm 20. ging unfer SDJarfd) burd) bau Sltbtbal gegen Sobtnau.
SDoö QBetter war feit 2 Sagen fd)ön unb ftarfe 3ujüge famen
Pon aßen (Seiten, fo ta^ bie republifanifebe Kolonne unter mei*
ner gübrung 3000 SÜ?ann jä'blte, bie id) in 4 ©anner eingelbeilt

batte unb mit benen icb bei Bernau eine (Stunbe lang (£rercir=

Übungen Pornabm. (£3 waren bie erften Aufgebote ber ©emein=
ben gut bewaffnet, mit üKunition, ©etb unb ßebensmttteln reid)=

lid) uerfeben. 2>ie meiften ©emeinben batten ©epdcfwägen. 3m
©anjen folgten ber jtolonne etwa 20 SBä'gen. 3)ie f)lad)tquar=

tiere für biefen Sag waren benimmt in Sobtnau, (5efd)wenb,

Ufcenfelb unb <Sd)önau, mit bem Hauptquartier bafclbft. $)ie

Kolonne batte ftd) bereite getrennt, um ju ben i>erfd)iebenen

Quartieren $u marfd)iren, alö id) ju ©efebwenb bie Ölacbricbt

üon bem ®efed)t bei itanbern erbielt. 3d) batte feit bem üori=

gen Sage feine 91ad)rid)t mebr pon ber Kolonne i>ecf er erbat*

ten unb glaubte fte beßbatb fdbon in ber Sftä'be Pon greiburg.

3cb war baber nidjt wenig erftaunt über biefe plö$lid)e 9Karfd)*

d'nberung. S^it biefer 9lad)rid)t fam jugleid) eine (Staffete üon
3eü, mit ber 2(u6fage, ta^ ein Sbeil ber Kolonne ^eefer ftd)

babin jurücfgejogen babe, unb mit ben (Sinwobnern bafelb(t (td)
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gegen bie nacbrücfenben SKopaliften Pertbeibigen woöe. 3ugleid)

warb id) gebeten, babin ju £ilfe au eilen.

Obgleid) mir nur ein fd)neCfeö (Erreichen Pon greiburg böd)|t

wid)tig fcbien, unb id) übet* ben Sluögang beö Sreffenö feine ge=

naue jturibe batre, fo fonnte id) bod) eine fcbnelle £ilfe nicbt

abfcblagen, unb lieg etwa 600 SMann *u $3agen nad) 3eö füb=

ven ; bie übrige ÜHannfcfrift foüte nacbfolgen. (£ä t)errfcl)te bie

größte Aufregung. Sn 3ell angefommen , trafen wir auf Piele

glüd)tlinge. £ie $ot)aliften batten ftd) nad) steinen gewenbet;

wir rüdten befibalb noeb bid <Sd)opfbeim Por, feft entfd)lofc

fen, einen Angriff ju wagen.

3n ber 91nd)t Pom 20. auf ben 21. waren fämmtlid)e re=

publifanifcfee Gruppen Pon <Sd)önau ber eingetroffen. (Sie bat=

ten unter bem furdjtbarften Stegen einen 2Beg Pon 10 (Stunben
jurücfgelegt.

ipier in ^ebopfbeim traf id)£oll, welcher fo eben mit ben

nad) bem treffen pon 5? anbern gefammelten ßcuten tobtmübe
angefommen war. (£r erjäblfe mir nun ben Hergang biefeö

Sreffenö, t>a er aber nid)t wufjte, mö au£ #ecfer unb ben

übrigen greunben geworben war, fo perlief; er beö anbern Sageö
(Scbopfbeim mit etwa 50 2Kann um biefe auf*ufud)en, nad)bem
er mir Perfprod)en, alöbann wieber ftd) anaufdjließen unb mit
mir Pereint ju wirfen.

23i3 1 tU)r beö Süiittagö" batre ida S)oll erwartet. £>a ber=

felbe nid)t erfd)ien unb bereitö befannt würbe, £>ecfer unb
(Strupe batten ftd) über ben $bein flüchten muffen, fo fd)ien

mir ein längerer 2lufentbalt in (Scbopfbeim nid)t rat()fam, inbem
aud) biefe 3lad)vid)t, nebjt Perfd)tebenen anbern ©erücbten, bie

ftd) burd) bie jerfprengten glücbtlinge Pon jtanbern unter ben

SKepublifanerrt Perbreiteten, einen fel)r nad)tl)eiligen Einfluß au£=
übten. $lud) bte $Jnfül)rer jungen an mutbloö *,u werben unb
wollten unfere 6acbe für perloren geben. Sd) lief? fie jufammen*
berufen, um gemeinfdjaftlid) unfere Sage $u erwägen. S)iefe

hatte ftd) nad) bem ©efeebt bei jfanbern bebeutenb peränberr.

£urd) angeftrengte 9Märfcbe, fcbled)teö 2Better unb fümmerlid)e
Verpflegung obnebiej? niebergebrücft, nabm biefe (Stimmung über=

banb, inbem bie (Sinwobner felbft falfd)e ©erüd)te auäftreuten

unb fdfon aüen SDiutb Perloren l)atten. £ie föonaliften ftanben

unö Pon nun an alö offenbare geinbe gegenüber unb burd)

ibre (Stellung fonnten wir auf ftarfe 3u*,üge niebt mebr reebnen,

befonberö l<\ ftd) tie Kolonne (Struoe unb Q&eifjbaar nad) einem
furjen StraiÜeurgefecbt bü Steinen aufgelöst batte. £urd) ben

Mdmarfd) Pon Sobtnau nad) (Scbopfbeim, obne welcben id) fd)on

am greitag, ben 21., por greiburg eingetroffen wäre, waren
wir um jwet Sage aurücfgeworfen, wabrenb welcber 3eit bie

9?ot)alijlen pon allen (Seiten näl)er rüden fonnten. Öabenfer
unb Reffen lagerten ftd) por greiburg unb würben Perfiä'rf t burd)
bie Kolonne, welcbe am ©efeebte bei jtanbern Sbetl genommen
batte. $>er linfe glügel ber 2£ürttemberger war in SBalbsbut
angefommen, wäbrenb ber reebte burd) laö £büentbal por*

rücfte, unb baö dentrum Pon 6t. klaffen ()er burd) \w$ 5llbt^al
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un$ ben $Beg über Sobtnau nncJ) greiburg abjufdjneiben brofyte.

Sanerifdje Gruppen waren bereite bi6 (Stotfad) Porgerücft.

9luf foldjc SBeife Pon allen leiten bebrä'ngt, mußten wir
entweber in einer feften (Stellung bei Sörrad) ben geinb erwar*
ten, ber un$ bann mit einer Überwiegenben SCNebrbeit angegriffen

baben würbe; ober wir mußten unö aurücfaieben, wobei eine bop*
pelte Öinie ju burcbbrecben war, ober aber wir mußten auf bem
fieberten unb fürjeften SBege greiburg ju erreichen fucben. 2>er
Q33eg babtn burd) la$ SKbeintbal fonnte wegen Mangel an @e=
fcbüßen unb Reiterei nicht eingefcblagen werben, wa'brenb unö
ber ünarfcl) burd) bie ©ebirge beö 0ct)waqwalbeö wefentlicbe

QSortbeile barbot. <2Bir befd)loffen gegen greiburg ju jieben unb
wollten ben leiteten 2Beg.

9lm 21. 2ftittag3 2 Ubr festen wir un$ gegen 6d)önau in

Bewegung. 3ct) hatte nach allen (Seiten Aufrufe jur Sbeilnabme
am Buge erlaffen, welche fo Piel Erfolg hatten, baß ftd) bie

(Sta'rfe ber republtfanifcben £eereöabtbeilung auf ungefähr 3500
9D?ann belief. (Sie beftunb auö 200 öücbfenfcbüfcen, in eine ein=

jige Kompagnie uereinigt, 2 breipfü'nbigen @efcbü§en, 4 Sannern
Sftuöfetieren unb 1 23anner (Senfenmä'nnern. £)er Kolonne folg*

ten tttva 20 2Bägen mit Munition, ©epä'cf unb ßebenömitteln.
(£3 war ein feböner 3ug; meiftenä Getaner Pon 20 biö — 30
Sabren, üon hohem unb ftarfem 2Bud)fe, Pol! SDiutf) unb (£nt=

fcbloffenbeit ; allein wenig geübt unb üon nur wenig militärifd)=

gebilbeten gübrern geleitet.

$lm 21. ftanb bie Sftacbbut in 3ttt, i>iz QSorbut in ©efebwenb.
Um 1 Ubr bes 9tad)t3 "erhielt td) in <Sd)önau ein (Schreiben pon
£ecfer. (£r b^anb ftd) in Safel, wollte aber fo balb wie möglid)

bei un$ eintreffen. £)iefj war eine freubige 23otfd)aft, benn feit

bem ©efeebt bei Äanbern hatte ict) feine beftimmte 9"lad)rid)t pon
it)ttt erbalten fönnen, ebenfowenig pon ben übrigen gübrern ber

fKepublifaner.

9Jm 22. 9Korgen3 waren wir in ©cbönau eingetroffen unb
rücften gegen Sobtnau por. Q33ir erreichten biefen Ort gegen

SWittag, burd)nä'ßt Pon unaufhörlichem fKegen. 2Kan empfing
unä mit ber größten £erjlid)feit , unb fogleid) warb burd) ben

ERatbobiener befannt gemacht, baß jeber Sürger eine ftnjabl

Qftannfcbaft unter 2)acb nehmen foüe. Snnerbalb einer Q3iertel=

ftunbe war ber größte £i)ei! untergebracht unb würbe unentgelb=

lid) bewirtet. Unter ben Einwohnern jetgte ftd) eine innige unb
warme Sbeilnabme fijc D j e <gacbe ber ^epublif, ben Pfarrer
aufgenommen, welcher gleid) bei bem (£inmarfd)e tia6 ©erüd)t
perbreiten ließ, "20,000 iöürttemberger unb öat)ern feien im Sin*

marfebe unb würben unä am nä'mlicbcn Sage nod) Pon allen

(Seiten angreifen.,, 3d) ließ ibm fagen, man werbe ibn alö Q3er*

rätber bebanbeln, fobalb er nochmals auf foldje nieberträ'cbtige

933eife ftd) &u äußern wagte. 91un fam er felbft $u mir unb
fragte unter ben niebrigjten <Sd)meid)eleien unb beiligften Se*
tbeuerungen feine Mitbürger an, bie ibn „Perbä'cbtigen" wollten.

3d) war ju wenig in bie ©ebeimniffe ber Sefuiterei eingeweiht,

um auf ben erften 23Ucf biefen Sefuiten nad) Q3erbienfl beurtbei«

len unb betrafen au fönnen. 3d) Perabfcbiebete ibn, erfubr aber
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fpäter, baß it)tt feine ©emeinbe beffer gefannt unb berjagt habe.

9tad)bem bie Ceute ftd) einigermaßen erbolt unb it)re Äleiber

getroefnet Ratten, ließ ict) ben SCRarfct) gegen greiburg fortfe^en.

2Han batte mir uorgefteüt, \>a$ cö unmöglich fei, mit @efct)ü$

unb ©epä'cfwä'gen ben auf ben £öben mit €>d)nee bebeeften 2Beg
&u befahren. Set) erließ beöbalb (gebreiben an bie benachbarten

Örtfd)aften, fogleid) an ben unwegbarften @teüen ^k 23abn ber=

aufteilen. SDieß gefd)ab, fooiel e$ möglich war. £>ie <5d)arf=

fd)ü$en unter ber Einführung ©tepbantä r tieften nun b\6 ju

bem jwei (Stunben t>on Sobtnau entfernten ©ießbübel Dor; ber

erfte ©anner nebfi ben ©efebüften biö £>ofögrunb unb ber#albe;
ber zweite unb üierte 23anner biö QDBeggenbrunn ; ber britte unb
fünfte 23anner blieb in Sobtnau. #ier l)atte id) burd) meinen
ülbjutanten, weldjer in 3ell jurücfgeblieben war, um bie uerfd)ie=

benen 3ujüge ju ovbncn unb nacbjufenben, bie 91ad)rid)t erbalten,

%<i$ Secf er mit beutfeben Arbeitern an6 ber <Sd)weij in ©e=
fdjwenb ftd) beftnbe. 200 €<d)ü§en unter $)oll unb 23rubn,
nebft ben <£d)üBen Don ßonftanj unter Zögling, waren mit
jwet fleinen eifernen Kanonen im SRarfd) gegen 3eCf. gerner
würbe mir gemelbet, üa§ £erwegb jenfeitö be$ £Kbetn3 ftebe in

ber ©egenb üon SAeu^reifad), unb jeben Elugenblicf bereit fei,

berübequbred)en. £)ie (Stärfe ber SRot)alitfen üor greiburg warb
mir burd) einen #unbfcbafter auf ungefähr 3000 Sflann Snfan*
terie mit Pier ©efd)ü$en unb einem Regiment heiteret ange*
geben. 5n greiburg felbft batte ftd) Ue Q3ürgerfd)aft neutral cr=

flärt, woburd). ben Surnern allein bie 23ertbettigung ber <Stabt

btö ju unferem Sinjugc übcrlaffen war. £>urd) laö ©efed)t bü
jtanbern war mir beutlid) genug geworben, Xx\$ man böcbftenö

auf ein 2>rittbeil ber SRannfcbaft im Elugenblid beö £ampfe$
rechnen fönne.

greiburg war ein JU wid)tigcr ^3unft, alö t>a% ibn bie £Ro=

nalifkn obne (Scbwertftreid) unfern Rauben überlaffen bä'tten,

obgleid) Derfcbiebene 23oten Don greiburg unö la$ ©egentbeit
bebauptet batten. Sd) mußte beßfyalb alle biöponibeln Gräfte an
mid) ju Rieben fud)en, befonberö aber bie <6d)arffd)ü§en unter
öeefer unb Zögling auf bie id) laö meijte Vertrauen ge=

fefet batte.

Slm Oitertage, ben 23. Slbenbö jwifeben 4 unb 5 Ubr fottte

ber Eingriff gegen bie um greiburg ftebenben Sunbeötruppen ge*

febeben, im gafl fte ftd) unferem Qnnmarfd) wiberfefeen würben.
3u Sorben, welcher Ort obngefä'br 2 ©tunben Don greiburg
entfernt ift, foüte bie ganje Kolonne ftd) fammeln unb bie Sin*

fübrer ibre Sefebie erbalten. &6 war einleud)tenb, \>ci^ unö ber
geinb — mit ©efd)ü| unb SR eiteret üerfeben — nid)t im @e=
birge, fonbern im Elugenblicf angreifen würbe, wo wir Dom ©e=
birge berab in bie (£bene fliegen. 3u gleicher 3eit mußte er

einen Sluöfatt ber in greiburg ftd) bejinblicben 9[Uannfd)aft, unb
eine Bereinigung berfelben mit ber unfrigen ju oerbinbern fueben.
(£r mußte beßbalb bie SDtüttbung bes (5ünterötbaleö, fowie bie bei

Uffbaufen befe^t balten, wabrenb ein auf bem ßoretto^ügel auf=
gefteüteö £>etafd)ement unfer 33orrücfen auf biefem fünfte ju
oerbinbern fud)te. Um einem Etuöfall auö greiburg ju begegnen,
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mufjte in fd)iefer föidjtung gegen bie betten Srücfen ber $>reifam
eine DUferüe aufgefaßt werben, ©egen tiefe t>ermutf)(id)e 9luf=

faßung ber fernblieben Gruppen foütcn folgenbe Slnorbnungen
getroffen werben.

23 e ä e r mit feinen <Sd)arffd)ügen unb bie <Sd)ügen Pon
Äonftanj unter Zögling, bie fd)on im ©efecfct uon Äanbern
fiel) fo tapfer benommen hatten, nebft ben 2 eifernen Kanonen
unb ber 2te Sonner — im ©anjen otjngefä'br 800 SNann — fott*

ten auf ber £bi)e gegen (St. fioretto oorrücfen, wä'brenb 3 Jtom;
pagnien üNuöfetieve Qfterjbaufen befegt gelten. (Stepfyani
mit 200 <Sd)arffd)ügen unb ben 2 ßonftanjer Jvanonen nebft bem
lten Sanner fottten ju gleicher 3eit über ©untermal auf bem
28ege üorgefoen, welcher la'ngö bem Sromberge burd) ben (Ster*
nenwalb flirrt. 9(m (Saum beö <Ißa(l>eö, in ber SUä^e beö

QBirtl)öt)aufeö jum SBalbborn bi$ gegen ba$ <Sd)ie£bau3 bei

greiburg foulten bie (Scfyügen Stellung nehmen. 3m gatte biefe

Stellung pon ben (Sd)ügen be£ getnbeö fd)on eingenommen war,

n uften unfere ©einigen jtd) rücfwärtö im Söalbe pofaren. 2)ie

ipauptfolonne pon 3 Sannern foüte in ©ünterötbal biö nad) ber

(Eröffnung be$ ©efed)t$ aufgefaßt bleiben unb bann erft im £i)ale

felbft üorriicfen; ebenfo bie in 2fleqt)aufen aufgefaßte Kolonne.
S)ie 9?ot)alifan pom 2oretto*#ügel unb (Sternenwalb auf beiben

glanfen, burd) jat)lreiet)e unb gute @#arffd)ügen angegriffen,

t>on ©ünterötbal auö in ber gronte unb burd) bie Sefagung üon
greiburg im ^tiefen bebrotjt, würben genötigt gewefen fein, bie

SSKünbung be3 XfyaUü ju Perfafan unb |td) gegen <St. ©eorgen
jurücfjujieben.

3Me im (Sternenwalb aufgefaßten €>d)ügen muften nun
2Biel)re unb bie fiinie bi$ jur Srücfe por bem 23reifad)er £bor
befegen. Unter bem <Sd)uge biefer Sluffaßung fonnten fä'mmt*

lid)e Kolonnen gegen bie Wintere ^reifambrücfe Porrücfen unb
la6 <Sd)wabenti)or erreichen.

£urd) bie 3erftörung ber (Eifenbabn oberhalb greiburg unb
bie «Sperrung beö £ößentl)afe$ wä'brenb ber 9tad)t; burd) bie

nötigen $lnorbnungen in unb um greiburg felbft, wäre eö

gelungen einem weit überlegenen geinbe längere 3eit £rog
ju bieten.

3n ber Sftacfct Pom (Samfag auf ben Ofarfonntag Perlief

id) Sobtnau um bie auf bem ©iefibübel fabenben söorpofan ju

üifttiren unb fam Borgern* um 5 Ubr wieber bafoin jurüef, wo
furj Dörfer (Struüe eingetroffen war. 2>ie Perfd)iebenen 3ujüge
üon 3eß unb (Scfoönau foßten um 1 Ubr in Sobtnau eintref=

fen, wetfbalb id) it)nen etwa 20 Q33agen entgegen fanbte. 33 e=

der, ber nod) in ber 91ad)t in Sobtnau eingetroffen war würbe
beauftragt laö uon (St. Slafan berfommenbe £t)al fo lange

befegt i\i galten , biö bie 3urücf!el)renben 5öagen bie 9ftün=

bung beffelben pafftet hätten. 2^iei3 mufte gefefeeben weil be*

reitö württembergifct)e Gruppen in (St. Slafan eingerüdt wa*
ren unb bie Don 3eD( fommenben 3ujüge abjufd)neiben brpb=

ten. 3d) felbft ritt naeb ©efd)wenb, um bie bortige s3Uiffatlung

^u leiten unb fefyrte nad)bem biefe genommen war, nad) Sobtnau
jurücf. Secler foflte, fobalb bie Äolonne an tym porüber war,
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fogleid) nod) Sobtnou nachfolgen. £ier hielt ict) mid) biö Sftach*

mittag$2Uhr auf um auf bie 3uzüge zu warten. 3Ta fte bid ju

biefer 3eit nod) nid)t ongefommen waren, waö mich in bie pein=

lid)fte Unrut)e Perfegte, fo entfchlof? ict) mid), meinen Aufenthalt

in Sobtnau nict)t länger hinaufziehen unb verlief biefen Ort
um bie in SKoggenbrunn biö jum ©ieghübet ftebenben £Kepublt=-

faner jufammenjujieben unb gegen greiburg porzurücfen. 3n
iDtoggenbrunn angefommen, pernahm ict), bc\$ bie bafelbjt ftehenbe

Kolonne febon abmarfct)irt fei. 3ct) fonnte bie$ um fo weniger

begreifen, ba ict) jebem einzelnen Söannerführer ben Ort feinet

Aufenthalte^ biö zu meiner Anfunft fd)rift(id) gegeben hatte.

Steine Unruhe fteigerte fiel), alä ict), auger wenigen 91ad)züglern

biö jum ©iefhübel feine EKannfdjaft antraf. Ölun fanbte ict)

eine «Staffierte PorauS, um ber erften Kolonne ben 23efet)I zu
überbringen meine Anfunft abzuwarten. 3n Sorben angefom=
men, traf id) auf ben 2ten unb 3ten Banner. Set) lieg fte ihren

SDiavfct) fogleict) antreten um bie erfte Kolonne einzuholen, wobei

ftei) fä'mmtlictje @chür?en befanben. £>iefe hatten bie ipöhen Der*

Uf\vA unb befanben ftet) bereite in ©üntertfthat. üfteine Abftcbt

war nun vereitelt, beim, um nicht gä'njlict) uon ber erften Jto*

lonne getrennt 31t werben, unb im gälte eineö Angrip fte unter»

fluten zu fönnen, mugte id) ben 2Harfd) fortfegen. 3ct) fehlug

jeböct) nicht ben SThalweg ein, fonbern rüefte UnH nad) bec ipöhe

por, pon weld)er erft in ber -Dlä'he Pon ©ünteröthal ber 2Beg in

ba$ Shal abwärts füfrrt. <5?d)on wä'hrenb be3 S0]arfd)eä Der»

nahm id) einzelne Kanonen - unb ©ewehrfeuerfctn'iffe. (£3 fonnte

mir nun nid)t mehr zweifelhaft fein, \>c\$ unfere Gruppen auf bie

•Kopaliften geftofjen unb angegriffen worben feien. Am Aufgang
t)c<5 $8albeö, oberhalb ©üntersthal angefommen, fah ich bie bei=

ben ©efct)ü£e pon jtonftanj ftd) im Shale unter mehrmaligem
geuer in la$ $)orf ©üntersthal zurückziehen, wä'hrenb am Jen*

feitigen QSalbranbe zahlreiche <6ct)aaren ber SKepubltfaner in ber

glucbt begriffen waren. 2>ie$ fonnte natürlich ben SDiuth ber

mir folgenben Kolonne nicht erhöhen, befonberö ba bie (spifce

beö geinbeS fchon in ber SFcä'he oon ©ünteröthat angefommen
war, wä'hrenb Reiterei unb ©efdjüge auf ber linfen (Seite beä

Shal p ö Porrücften.

S)o id) Pon ber (Stä'rfe ber feinb(id)en Sruppen feine ganz
jld)eren 91act)ridHeji hatte, unb bei weiterem Q3orrüefen baö pom
geinbe befetpte £>orf ©üntersthal im dlüden log, befonberö aber,

um bie zerftreute erfte Kolonne wieber zu fammeln unb in Q3er=

einigung mit berfelben ba6 ©efeebt zu beginnen
, zog id) mid)

langfam gegen Sorben jui itef. Wä'hrenb beö 2flarfche$ bahin
buret) ben QBalb, hörte id) plöfclid) ben $uf: „flicht! flieht !

@ö ift aüeö Perloren!" (£rftaunt"fehrte t^mid) um unb rief zu*

rücf, man folle auf btefeö @efct)rei nicht hören, fonbern ben ÜKann
gefangen nehmen unb ruhig ben OTarfct) fortfetpen. 91 achtem
wir aber ben Q33alb perlaffen unb ba$ freie gelb betreten hatten,

bemerfte id), bog ber ganze zweite Sanner fehlte; ba ich glaubte,

berfelbe fet) auf bem 2Bege zurtief geblieben
, fo lieg id) halten

unb fanbte fogleict) ben 33efet)t z u bemfelben zurücf, ben SRarfd)

fortzufefcen unb fiel) unö anzufchliegen. (£r war jebod) nicht mehr

8
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zu fürten, fonbern batte fiel) fammt allen Aufübrern in ben £öalb
V\eflüct)tet #

wa brfd)einlict) in golge jeneä falfcben <Hufe$. (Sin An-
führer, ten id) nacl) Sorben porauögefanbt bfltte, um l»ie bafelbfl

beftnblicbe SDlannfcbaft ber erflen Kolonne wieber ]\i fammeln,
tarn ebenfaüö unterrichteter £>inge lieber jurücf.

9hm ftanb id) mit bem britten öanner allein an ber ©renze
beö QBalbeö. (£3 war ber £Keft Pon 3000 9Jiann, benen ber (Sieg

gewiß fein Fonnte, bä'tte man nid)t gegen meinen Sefebl unb ge=

gen iebe militä'rifcbe 33orftd)t$maöregel gebanbelt.

£od) gab id) unfere <Sad)e nod) nid)t oerloren, ber britte

23anner war jtrar ber fd)Wä'cbfle Pon allen, (ungefähr 400 2)?ann)

unb größtenteils* nur mit geuerfd)loßgewebreri bewaffnet; aud)

feblte eö ber 9Jlannfd)aft an Munition, ba burd) ba3 übereilte

Qjorrücfen ber erflen Kolonne bie Ausweitung berfelben nicht

me()r Por ftd) get)en fonnte, allein burd) fräftige £ülfe Pon grei=

bürg auö fonnte immer nod) auf Erfolg ju rechnen fein. 3d)
befct)fot? bat)er ben geinb anzugreifen unb rücfte nad) einer fur=

jen EKaft auf ber £>öbe linfö Pon ©ünterötbal burd) ben QBalb
por, inbem id) bie 1 Kompagnie jur £ecfung ber jvolonne-unb

Zur 2>urd)fud)ung beä 2£albe£ Perwenbete. 2öä'brenb beö 9)?ar=

fd)eö erfd)ien 5)011, ber feiner Kolonne pon 3 eil auö ju mir
porauögeeilt war. 5n ber 91ä'be pon ©ünterötbal angefommen,
ging id) eine fleine (Strecfe porauö, um bie (Stellung beö geinbeö

311 befiebtigen. (£tne Abteilung Snfanterie l)ielt baö $>orf ©ün=
terötbal befe^t, wä'breub im £bale felbft, auf ber «Strafe weld)e Pon
©ünterötbal längö ber mit 2Balb bewad)fenen £öbe auf ber lim
fen (Seite beö Sbaleö binfübrt, 2 @efd)ii$e, burd) eine Abteilung
Reiterei Perbecft, aufgeteilt waren. 2> 11 ging nun mit 100
SENann gegen ©Untersaat, um wo möglid) bie barin ftebenben

babifd)en Sruppen ju vertreiben, wä()renb id) felbft mit ber üb=

rigen OTannfct)aft bie ©efd)üt?e unb Reiterei Pon ber linfen 933alb=

böbe auö in ber glanfe angreifen wollte. 3d) erflieg nun bie

fleile £öbe, um Pon la au$ unbemerft biö in bie Sttä'be ber ©e=
fdn'i^e unb Reiterei gelangen zu fönnen, allein wie bieß bäuftg

gefd)iebt, begann ba& geuer unfercr CDiannfcbaft ju frü'b, fo üq$
id) nur mit ber größten SDU'ibe biefelbe Porwä'rtö fü'bren fonnte.

2Btr waren inbeffen fo weit Porgebrungen, ba$ wir ben geinb

febon umgangen batten. @efd)ü$e unb Reiterei, babifebe £)ra=

goner, zogen ftd) nun in ber größten (Sdmelligfeit auf ber

«Straße gegen bie COU'inbung be3 Sbaleö zurücf, wä'brenb bie 3n=
fanterie, welcbe ©ünterötbal befefct gebalten batte, unter ftetem

geuer ber Unfrigen, im Pollen Saufe in ber SETCitte beö S^^alcö

nachfolgte. 3d) flieg nun in ba$ Sbal berab, unb rücfte

mit b n g e f ä b r 50 2K a n n , bie mir auö bem SBalbe gefolgt

waren unb einem Trommler, ben id) mit ©ewalt porwä'rtö füb=
ren mußte, unter bem geuer ber jenfeitö am 2Balbfaume aufge*

fiellten feinblicben Snfanterie unb unferer eigenen 2eute, wel*

che bie .^öbe nid)t Perlaffen unb unö für geinbe gebalten batten,

auf ber (Straße gegen bie $)Uinbung beö Sbaleö Por. £ier po-

flirte ftd) bie 9ftannfd)aft an einer fleinen Srücfe, war jebod)

nid)t mebr zum 33ovrücfen z« bewegen, t)Q bem größten Sbeile

bie Munition ausgegangen war. 2ßir wenbeten un^'nun gegen
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bie Quitte be$ £bale3. 3» bemfetben Wttgenblicfc fam unä $oll
au$ bem QBalbe entgegen, bvS tvobtit er ben fliebcnben geinb

uerfolgt batte, unb reichte mir bie f>anb. Unfere ganje Streit-

Fraft beftanb je£t auö u n g e f ä t) v 100 SN a n n , bie übrigen

waren jurücfgeblieben.

SNit biefer geringen Wnjabl fonnte ber uöffige (Einmarfd)

nact) greiburg nicht erzwungen werben, ta ict) annehmen mujHe,

bajj ber gröpere Sbeil bes geinbeö rücfwä'rtd, ganj in ber Stäbe
ber «Stabt (Stellung genommen babe, unb wir aujjer wenigen

<Sd)ü§en, Pon greiburg felbjt feine Q3erftä'rfung erbalten , anct)

wä'brenb beö ©efecbteö nid)t unterftüfct würben ; bie %ict)t war
bereite eingebrochen, wir tterliefjen nun unfere (Stellung unb 30=

gen unö nact) (Sünterstbal ^urücf. 2Bir hatten 2 Sobte unb etwa

12 23erwunbete. 2>er geinb mupte uni>erbaltnifjmä|3ig größeren Q3er-

luft erlitten baben, benn allein in ©ünterstbal i)atte er 3 £obte

binterlaffen muffen, (Ein 0olbat lag getöbtet am Eingang beö

&orfe$. (Er war Dom 4. babifcben Snfantevie Regiment, unter

welchem id) felbjt VA Sabre alö Lieutenant gebtent batte unb
baä ict) bienfUicber politifcber £änbet wegen »erlieg. Sftatürlid)

fonnte mir eine folcbe (Erinnerung, burd) einen ebemaligen $&
meraben berbeigefübrt, nickt angenebm fein unb id) befragte bie*

fen Statin, glefd) meinen eigenen gefallenen jtampfgenoffen. (Ein

3abr war üerfloffen, feitbem id) meinen 2>egen beim s3lbfd)iebe

Don SDiannbeim ben Jpänben einet? greunbeö übergab unb bamalö
glaubte id) nicbt, l<\% und ber (Streit beö Q3olfeö mit ber §err<*

fd)aft ber $ionard)en al£ Dampfer gegenüber flellen würbe.
2)od) tvöftet mid) je^t bie Ueberjcugung, la$, ebe ein jwei-

te3 3abr Derfloffen fein wirb, wir und wieber als greunbe unb
3Baffenbrüber umarmen werben.

31ad)bem wir in ©ünterötbal fur^e «Seit perweilt bat*

ten, festen wir ben SKarfct) nad) gerben fort. &ie Kolonne
Sog Dorauö, i d) folgte berfelben mit 2) oll, benn icl) batte bie

*Rad)t über nid)t gefcblafen unb war burcb angeftrengte SQiarfcbe,

fo wie burd) \>aö letzte ©efecbt biö jum böcbften ©rabe ermübet.

3n Sorben angefommen, trafen wir eine Qlbtbeilung ber erflen

Kolonne. ((E3 waren bie beiben ©efcbüfte unb t>k Slnfübrer Don
jtonftanj nebtf weniger 2Nannfd)aft. $lud) bie (Sd)ü$en Secf er'3,

Zögling mit ben jvonftanjer ©duifcen unb SO r u b n wn»
ren eingetroffen. 2>ie beiben eifernen Kanonen batten fte auf ber

falben jurücf gelaffen). Q3on biefen erhielt tct> über ibr fonberbareS

^d)icffal nabern 9luffd)luß. (Sie batten, wä'brenb ict) bei @e=
febwenb bau £bal befet^en lie§ um einen Angriff im <K tiefen ju

Derbinbern unb unferen etwaigen ^ücfjug in baö Q33iefentbal $u

fiebern, ibre Stellungen am ©iefbübel, bei^ofSgrunb unb 2Beg=
genbrunn üerlaffen unb waren in aller (Eile gegen greiburg üor=

geriieft, weil fte, burd) Perfcbiebene öoteti uon greiburg ge*

tciufd)t, auf feinen geinb ju treffen bofften. ^ei ©ünterötbal
erbtelten fte meine (Staffette, bie ibnen meinen 23efebl jum bal=

ten unb bie 91ad)ricbt überbraebte, bog id) in einer halben ertunbe

eintreffen werbe. 91id)tö bejlo weniger r-erliepen fte \>a$ 5)orf

©ünterStbal unb rücften mitten im £l)nle auf offener ^tvm
fte gegen greiburg por. ^(m ©aj^bouö jum OBalbborn, in ber
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SMföe ber Ü)U'inbung beö Sbalcö angefommen, fahen fte bie £Kot)^=

uliitcn fd)on in (Sd^lacbtorbnung aufgehellt. Solan t)atte jwar un*
fever (Seitä bie @ct)ii$en unter @tepl)ani al3 Q3orbut üor*

auögefcbicft, allein bie ganje übrige Kolonne war in halben 3ügen
in gewöhnlicher ÜKarfcbformation geblieben. $)er Saferer ber.l.

Kompagnie 5t a ip e n m a i e r , ber gtibrer ber Artillerie lun*
jev, Siebe mji n n unb €> t r u ü e gingen nun cor um ju

Parlamentiren, ütruoe fd)wenfte nach alter QBeife baö grie«

benstud), wä'brenb $ u n 3 e r ganj nahe uir fernblieben Auffiel*

hing t)eranritt. QBie nach bem ©efecbt Don Zaubern unb bem
benehmen ber <Kot)aliften beuttid) Dorausjufeben war — benn fie

Ratten ftd) un£ entgegengeeilt, n i et) t um ju unterbanbeln, fon=

bern um unö ben (iinmarfcb nad) greiburg mit öewolt ju

perwebren, — Iie# fiel) ber jtommanbirenbe in feine Unterband
hingen ein, fonbern gab jtunjer, welcher an it)n bie grage
richtete, ob @ t r u i) e einige QBorte fpreeben fönne jur Ant*
wort "fort fort bu £>unb. ; , lunjer richtete ftd) nun an bie

2Hannfd)aft ber Artillerie mit ben QBorten "3br werbet nicht

fcbiefjen , bort brüben fteben eure 93äter unb trüber,,, worauf
ber (Sommanbeur oem neben ihm ftebenben Bataillon ben Sefebl
jum geuern gab. SDlit bem Auöruf "Q3ater unb SSrubermörbeiv,

ritt langer juvücf. S^urcb ^ie nad)gefenbeten <5cbüffe erhielt

fein *Pferb eine leichte 93erwunbung.
- 3e§t nach biefem freunblid)en Empfang foüte bie Kolonne

jum ©efecbt aufgehellt werben, aüein bie feinbliche Artillerie

begann bereite bie überrafebten Raufen mit j?artä'ffcben ju be=

grüben, wobureb fte aufjer gaffung unb in fchnellen ^ebreefen ihr

j&eil in einem eiligen DU'icfjug fachten. 91ur bie (Scbüßen, weU
che allein eine paffenbe Auffüllung am (Saum ^eö <5ternenwal=

beö genommen hatten unb bie beiben @efd)ü£e unter Äunjec
leiteten lebhaften 2£iberftanb, würben aber burch bie Uebermacht
beö geinbeö genöthigt, ftd) ebenfalls utrücfjujieben. £er geinb

rücfte nun im Sbale oor unb nahm rechte unb lin!3 beffelben,

auf beiben Strafen unb im ©ünterstbal felbft Aufhellung. 3n
biefem Augenblicke war \d) mit bem»britten 33anner angefommen
unb eröffnete uon neuem b<\& (Sefecbr, beffen 9<efultat eben ange=

geben i(t. Auö allem geht heroor, ba$ nur burd) ben übereilten

unb unporfiebtigen Q3ormarfcb ber erften Kolonne eine fo nacb=

tbeilige ^Beübung ber Eilige herbeigeführt werben fonnte. £ä'tte

mit unferer ganjen (Streitmacht ein georbneter Angriff Don €5t.

Coretto, bem (rternenwalb unb ©ünterätbal Don beiben gfanfen
gegen bie (Stellung ber 9?ot)aliften ftattgefunben, fo fonnte ber

Erfolg nicht jweifelbaft fein. <to Diel ift gewifc, baf? t)iz Abftcbt

beö geinbeS, an biefem Sage in gretburg einjurtiefen, Dereitelt

würbe , fo wie bafj berfelbe Don 200 fd}led)t bewaffneten unb un=

geübten, mit wenig Munition Derfebenen Scannern auö feiner

Stellung, bie er nach ber Auflöfung ber erften Kolonne einge-

nommen hatte, mit 2>erluft 3 u r ü cf g e f d) la ge n würbe
unb {id) be^hcJlb nach <5t. ©eorgen jurücf^ieben mufjte.

greilid) iffc biefer erzwungene 9?ücf^ug in bem glanjpoffen

Berichte beö (Seneral^ üom 24 2ttai nicht erwähnt, benn bort

heijjt eö wörtlid) : „greiburg ift in unferen ^ä'nben. @d)on
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„geilem (23 SIpril) war id) baPor Porgerücft, war ober burd)

„einen Angriff ber greifcbärler über Sorben in baö ©üntcrötbaf

„bapon abgebalten. 3d) trieb fte aurtief bid ©ünterctbal; Me
„Seit toav ober fo tuctt »urflcrürft, (eö war Va 5 Uhr) ba%
„ich fecu Eingriff auf ftte treibt auf freu anbcrti $na öcr*

„frfMcbeu mußte." ^>ier ift Pietleicbt Pergeffen fortjufefcen

:

„naebbem aber unfere Sruppen ftegreieb biö ©üntei^tbal üouge*

„brunqen waren, würben fie plöfclieb in ber gronte unb in ber

„glanfe angegriffen, unb tnufjten fo fct)nett wie möglieb fleb $u*

„rücfjieben , um nicht burd) ihr unporfiebttgeä unb ganj

„gegen alle mi litär i fd)en ©runbfä^e juwiber*
„banbelnbeö Vorbringen im JMle, (of)ne bie
„notbwenbigen (Steberbettömajjregeln in beiben
„g l a n f e n , bie ficbanbewalbeteSlnböben l e b n*

„ten & u treffen,) p ö 1 1 i g aufgerieben ju werben.
„2Bäre biefer fonberbare 3wifebenfaC( ntd>t eingetreten, fo hätte

„id) noch um 5 Uhr ben Qnnmarfcb nad) greiburg erzwingen fön*

„nen, allein burd) biefeö ©efeebt, — ba$ tro$ unferer piel gröfc
„eren 90iad)t ju unferem SUacbtbeil enbete unb biö in bie Stacht

„bauerte, — mufjte id) mid) wohlweislich nad) @t. ©eorgen 3U*

„rücfjieben unb ben Angriff aufgreiburg aufben
„a n b e r e n Sag Perfcbieben, wo mir bie febnefl in ber Sftacbt

„auf ber (£ifenbabn berbeigefebafften Sruppen, — Sabenfer, £ef*
„fen unb SNaffauer mit mehreren fd)weren ©efd)ü§en, bülfret*

„d)en ©eifknb leiteten. <£o gelang eö mir tonn enblid) be$ an«

„beren Sageö eine (Stabt mit (Sturm }u nehmen, an beren Q3er*

„tbeibigung faum 100 fd)led)tbewaffenete Männer ohne militari*

„febe gübrung unb Leitung Sbeil genommen hatten." @o un-

gefähr hatte biefer S3erid)t, ber QBahrbett gemäfj lauten muffen.
£>amit würbe bann auch t>a& @enbfcbreiben beö ÜHinifter 23ecf,

batirt jlarlärube ben 24. $(pril, einigermaßen übereingeftimmt
haben, welcbeö fagt: "9lm 23. Q3on 4 Uhr bi$ nad) 7 Uhr
würbe gefeuert. <£>ie 9* e bellen jerftreuten fieb fite*

benb, worauf bte Gruppen fieb in nabeliegenbe
Orte begaben,, k bie$ wäre wohl nicht gefebehen, fonbern
\>k fiegreieben Gruppen waren in greiburg eingerückt ober fte

hätten wenigftenä ©ünterötbal befe^t halten muffen, wie bieö ja

am anberen Sage, nad) ber Einnahme Pon greiburg burd) fte

gefebehen tft. 2>ie £Borte "pon 4 biö nad) 7 Uhr würbe gefeu*

ert„ geben flar unb beutlid) ju erfennen , \>a§ bie Gebellen über
3 @tunben Söieberftanb leiteten, alfo nid)t "fltebenb ftcb jer*

ftreuten.,,

SMeö in ftüqe über bau ©efeebt bei © ün ter ö t bal am
23. Npril. 3cb hatte mid) über bie uermutblicbe 9luf(Mung ber

feinblicben Sruppen nicht getä'ufcbt, wohl aber \)k Uebeqeugung
gewonnen, t>a% unter organiftrten ftebenben beeren, burd) jabl*

reiche JKeglementö unb ©efecbtöbiöpofttionen wäbrenb 30 grie*

benöiahren befebäftigt unb pon
u
militärifd) gebt^cten Ofüjie*

ren unb hohen gelbherren,, geleitet, bie gröbften gebier eben fo

fehr möglich ftnb, wie unter einem febneü üufammengerafften, un*
biöcipltnirten , mit 5Baffen unb Munition fcblecbt oerfebenen

^>eere Pon "iKebeden.,, £>a]\i fommen nod) bie Perrätherifcben
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,£anblungen foldjer ^erfonen, auf bie wir unfer uoflfted Q3ct-

trauen gefegt Ratten, bie ftcb aber im entfdjeibenben Moment ba*
ju ^ergaben, bem feinblid)en ©eneral bie nötbt^en Scripte in

laß £auutauartier jU tragen, wie bieg in greiburg gefd)at), unb
aus ber €d)rift beö £errn Don fflotteef beutlid) $u erfeben ifl.

9lm 24. borgend 5 Ul)r, nad) einer unruhigen 9tad)t, er=

febienen jwei SBoten uon greiburg, bie unö auf einem geheimen
2ßege in bie (Stabt führen wollten. 3d) lief? baö 3eid)en jum
^ufbrud) geben, allein faum 30 SDiann waren auf bem (SammeU
pla|e erfebienen, bie übrigen lagerten tfoeilö in nat)e gelegenen

ipöfen, tljeilö im£orfe felbft, wo jte auf$ifd)en unb Sänfen unb
lern Solen it)rc <£d)laf#ätten aufgefct)lagen hatten, ^ie waren
nid)t aue lern (Schlafe ju erweefen, am wenigen aber fonnten
(ic einen StHarfct) Pon einigen (gtunben über laß ©ebirge jurücf=

legen. 9lud) Ratten fie fett fanger 3eit niefetö gegeffen, fo tag
id) Dor Willem für tiefet 33ebürfntß forgen mujjte. (i£ß erfct)ien

nun eine zweite S3otfcfcaft üon greiburg unb forberte unö auf, fo

fd)nctt wie mögliel) gegen bie (sotalt Doqurücfen. Sd) ging nun
felbft in bie einzelnen ©ebä'ube, unb fo gelang tß mir enblid) ei*

ne <Sd)aat Don etwa 500 Scannern ju fammeln, mit benen td)

jebod) nid)t auf bem Dorgefd)lagenen Umwege, fonbern hinter

bem £orfe ©ünterötfeal burd) ben (Sternenwalb greiburg jueilte,

wo, wie man mir fagte, laß @d)wabent()or biö $u unferer 9ln=

fünft Don ber Sefafcung Dertbeibigt werben würbe. Unfern freunb*

liefen Empfang in ber (£bene unb am <Sd)wabentt)or, fo wie ba$
weitere <Sd)icffal biefer Kolonne, bat Zögling betrieben, aud)

laß unfrige, bi£ ju bem Slugenblitf wo icb mid) ju greiburg im
(Saftbauö jum ... Don ibm trennte. 3d) begab mid), nad)bem
wir unfere burdjnä'ften JUeiber abgelegt Ratten, unb üon unferen

bieberen greunben aufö befte bewirket worben waren, in laß bu
nad)barte £auö etneö Sefannten.

£ier glaubte id) ftd)er üon ben (Strapazen beö Sageö aus*

rul)en ju fönnen, alö id) plöfclid) burd) ein unfanfteö ©epolter

auf ber treppe in meiner faüm gefunbenen S5ebaglid)feit geftört

würbe. (£ö waren jwei befftfd)e ßolbaten, weldje baftig in mein
3immer traten unb nad) £errn 91. fragten. 3d> gab ibnen jur

Antwort, £err 91. fei ausgegangen, unb öffnete il)nen augleid)

bie $büte eineö Dlebenjimmerö,. waß fte auc^ genau burd)fud)=

ten. (Sie beabfd)iebeten ftd) mit einem freunblicben „adieu, mein
#err."

(Sie mochten nod) Neulinge fein im QSifttiren, benn im an*

bereu galle würben fte nid)t fo leid)t an mir porüber gegangen

fein unb mid) balb an bem freimütigen unb auffallenben ^Injuge

alä ein SNitgüeb ber pert)a§ten 9?epublifaner erfannt baben.

3d) batte meine befpornten unb burd)löd)erten (Stiefel abgelegt,

unb war ftatt berfelben mit einem unüer&ältnifjmä'fjig gröferen

^paare perfeben worben, gegen bie meine engen £ofen unb ber

^olbatenrocf, ben id) nod) alö Lieutenant getragen battt , einen

fonberbaren @ontcajt bilbeten. Steine übrige Äleibung beftanb

in einem blauen Hantel, ben iefe im €xbmvimlt*e mit meiner
^apuje oertaufd)t batte, unb beffen waüenber jtragen Pon ben

feinblid)en @d)ü^en unbarmherzig mitgenommen worben war. (£ü
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ne blaue Ütfiifce mit gro&er &uafte, gab mit ben 9lnfd)ein eines

SDlufenfobneS, fo baS id) mic leid)t erflä'ren fonnte warum jpä'ter

meine beiben ©ä'tfe bec Softer beö £aufe$ bemerken "id) fbnne

ntct)t gefährlich fein, benn bief beriefe mein gutmütiges unb

offenes 91usfeben.„ 3* freute mid) bcö UrtbeilS tiefer "blinben

Reffen» benn e$ t>atte mid) bieSmal ben jarten Rauben ber %q*

ranei entriffen.

#ier traf id) aud) beim $>urd)blä'ttern ber greiburger 3ei*

tung auf ein offenes 6d)reiben, baS mein 6d)wager 2*. . ...

an mid) gerichtet batte in bem er in ben webmütbigften $lu$brü*

den, von meinem "verbredjerifeben £anbeln„ abraffen, unb in

bie Wrrne meiner trauernten gamilie jurücfaufebren mid) be=

fd)wor, wa$ jebod) nur ein 2ä'd)eln bei mir bervorrief, benn

mein (£ntfd)lu| ftebt feft, nur $u fä'mpfen für bie Depublicf.

9luf weld)e SMrt id) nun greiburg verlief? unb enblid) glücf*

lid) na* granfreid) entfam, bat Zögling in feiner SBefdpi*

bung fd)on binlä'ngtid) angebeutet, weftyalb id) gegenwärtiges

fd)Iief e , in ber Ueberjeugung, für eine gerechte unb gute <5ad)e

ausgesogen JU fein *, wir ftnb gefdjlagen aber nid)t befiegt worben.

®e d>* t e d Ä a p i t t l.

©cblu§betrad&tungen.

£aum ixatte je eine (£rbebung beS Q3otfeö günftigere $luS*

ftd)ten auf Erfolg für ftd), alS bie 23orbefd)riebene; fd)on jt$t

bat bie 3eit gelebrt, baß ber <Sieg beS VolfeS, feine wabvbafttge,

nad)baltige Befreiung nur mit bem €5d)werte fonnte bewerffteU

Iigt werben; nur ein vönigeS 3erbred)en beS alten geubal= unb
gürftenftaatS, eine 33erjagung ber tt)rannifd)en ©efd)led)ter, fonnte

ben neuen QSolfSftaat bauerbaft unb obne ©efabr ber Q33ieberfebr

beS alten fcblauen Srug* unb ©aufelfpielS, ber alten 3wingerei
begrünben; Devolutionen bürfen ntd)t £alt macben, fie muffen
vollenbet werben; Devolutionen bürfen nid) t in Unterbanblungen
unb Vermittlungen mit ber ©ewalt, gegen weld)e revoltirt würbe,

ftd) auflöfen, ober bie Devolution ift verloren, fte ift verratben
an bie befämpfte SKad)t. 3wifd)en Königen unb 93ölfern gibt

eS nur eine (£ntfcbeibung: baS tfönigtbum muf vernichtet werben
unb baS QSolf ift frei. 2DaS beilegte JRönigtbum ift (Sieger , fo

balb mit ibm unterbanbelt unb vertragen wirb. 2löe Q3ertragS=

briefe, unb wenn fte taufenbfad) verbürgt ftnb, ftnb nur (£inla*

bungen unb <£inlafjfarten jur Dücffebr in bie alte menfdjenent
würbigenbe 2flad)t.

Ünfere (£rbebung ftel in bie 3eit, ta bereits flar war,
bujj bie burcbjitterten 3wingberrn nid)t ju erfüllen gebad)ten,

waS fte in ber Qlngft um ibre (£rtflenj gelobt batten ; fte ftel in

eine 3cit, ta man bie 9Kutbloftgfeit unb ben Q3erratb ber frübe*
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ten Q3olf$fübrer burebfcbaute ; jte fiel in eine 3eit nad) bem
<6cbluffe beö Vorparlamente unb ber perelenbenben 2öirffamfeit
beö günfjigerauöfdmjTeö, wofelbft eö ftcb funb gegeben batte, baf?

ein anbereö ©efcblecbt, al3 jeneä ber (einten $eben , binter wel*

cbe ft'ct) bie gurebt. uerfroeb, baß nur ba6 revolutionäre (Sefcblecbt

mit ben Mitteln ber ^euolution im (Stanbe feie, ben Volföför*
per ju regeneriren, unb Üa6 (Siecbtbum ber Nation nur gebeilt

werben muffe burd) einen fübnen (gebritt.

3u ber 3eit unferer (£rbebung batte ber Canbmann wenig
im gelbe unb $u £aufe $u tbun , tk ©ewerbe unb ber £unbel
lagen müfjig, ber ipänbe, bie jum (Scbwerte greifen fonnten,

waren bortmalä Viele. S)ie Segeifterung für bie Volfäfreibeit

war in ber SDttttagöböbe, ein Sngrimm über fo Diele üerjö«

gerte unb unerfüllte Verfprecbungen, bau üergeblicbe hoffen auf
materielle (£rleicbterungen erfüllten gleichzeitig bie Sruft unb
eine bange Atmung „«?fr werben betrogen" ftimmte $ur Sbat.
2)od langentbe()rte 9?ecbt, ftcb gu bewaffnen unb QBaffen ju tra*

gen , gab eine gewiffe ©icberbeit unb bie junge greube an ben

SBebren fiuft juni Kampfe. $Bären unter ben ftegreieben gab*
nen ber republifanifcben (£rl)ebung bie SBablen ju einer conftU

tuirenben Verfammlung ber Nation 31t ©tanbe gefommen , für*

wabr, ftatt matter <5cbwä't$er wäre eine Verfammlung fübner
gewaltiger Banner ^ufammengetreten. (Sine furebtbare Energie,

eine glübenbe 23egeifterung bätten eine jtraftentwicfelung ber

Nation berporgerufen, ju welcher bie Nacbwelt ftaunenb unb
bewunbernb binüber geblicft batte. 2>a3 Volf bätte fieb füblen

gelernt, bie 9?epräfentanten be£ Q3olfeö bätten ftcb fetbffc Volf
gefüblt; oerbünbet mit ben jung befreiten Völfern granfreiebö,

Stalienö , ber (gebweij, Ungarn'^ war ber jtampf gegen bie

SKonarcbie in Europa balb entfebieben. Statten wäre niebt in

ber 3rre berumgefübrt worben , um in bie £änbe eineö (Sari

Gilbert ju ftüqen, weteber einft feine greunbe unb SÖrüber bie

Carbonari perrietb, ber furj oorber noeb mit ben Sefuiten 2lrm
in $lrm ging unb eine matte Verfaffung ftcb abtrotzen lief; grank
reieb bätte ftcb niebt üon \ieti beften revolutionären Gräften $ur

(Selbfterbaltung tobtfebiefen laffen muffen , fte wären gerne mitge*

jogen in ben Jtampf gegen bie SQIonardjie in Europa; bie Vor*
lanbe Ungarn, Kroatien, Sötten, 23öbmen wären niebt in frampf=
baften 3ucfungen unb kämpfen lanbeägefeffener Nationalitäten

gefcbwä'cbt, unb im sIBerfe ber Befreiung gebinbert worben. 2>a

febrie man bem Volfe entgegen: „Sürgerfrieg." Nein, ßrieg ber

Bürger gegen bie Nicbtbürger, gegen bie Könige unb ibren £ro£;
ein jfampjf in ber 3eit unb bann greibeit für Sabrbunberte.

gübrt benn niebt bie SKonarcbie feit mebr al$ taufenb 3abren
blutigen unb unblutigen S3ürgerfrieg : blutigen in taufenb <5cblacb=

ten, gefübrt um fürftlicbe Qjrbberrfcbaft, um fürftlicbe Üaunen,

fürftlicben (£l)rgetj; unblutigen in jä'brlicber (Srpreffung ungebeu*
rer (Summen für i>offtaat unb 2>ienerprunf ; ftnb l>k (£inferfe=

rungen unb Verfolgungen , ift bie furebtbare Verarmung niebt

baö QOßabqeicben , tft bie i>ungerpe|l niebt ber £eulruf eineö

wabrenb langer grieben6jabre geführten füllen öürgerfriegö.

gübrte niebt Srutuö, aU er \)\t flogen Sarquinier pertrieb, unb



121

SXomö greibeit grünbere, ftif)vtcn nicbt bie Wtbener, M fte i()ve

Snrannen perjagten, führten nicbt bie 3nbepenbenten, al$ fte

bie (Stuarts «erjagten, führten nict)t bie üutberaner, alö (te bie

greibeit ber neuen fiebre erfämpften, führten nicl)t SBafbington
unb granflin , alö ftc 9lmerifa befreiten, führten nicbt bie gran*
jofen , afö fte breimal baö £önigtbum (tüqten, fübrten nicbt bie

QBiener unb Berliner, al*5 fie bte Barrifaben ftegreici) Pertbeibig*

ten , benfelben jtampf, ben .ftampf , ben jtrieg gegen für (Hiebe

S^rannei unb ber Snrannen unechte unb 9lnba'nger? Unb bocf)

befcbwören eben jene, welcbe baö 2Bort „Bürgerkrieg" im 2Hunbe
fübren, um *>ci$ Q3olf ben gürften ju perbanbeln, welcbe a(fo

Brüber perbanbeln, (tet$ bie «Ulanen ber großen Dampfer berauf.

Q33ä're eine mutbige Q3erfammlung Pon Slbgeorbneten be£

beutfcben Q3olfe3 jufammengetreten , bä'tten fte bie 9eepubli£ au£*

gerufen , l>a$ Q3ol£ wäre bei feinen Vertretern geftanben.

Aufgabe einer folcben Q3erfammlung war e$, auö it)rer Witte
einen 9luöfcbufj für bie inneren $lngelegenbetten, einen 9lu3fct)u§

für bie Begebungen ju ben auswärtigen Staaten, einen s3Utöfcbuß

für ben £rieg unb bie Bewaffnung 3U ernennen.

Aufgabe beö erften $Utöfct)uffe3 wäre e3 gewefen, einen $luf=

ruf ber ^cationaloerfammlung an bie Nation ju Perfünben , wo*
vin liefe unter ben <Sct)u$ beö beutfcben 33olfeö geftefft wirb.

3ebnten, grobnben , Rabatte, (Sittren , 3infen , 3wangöge-
recbtiqfetten unb anbere ©runblaften wären obne (£ntfct)ä'bigung

aufzubeben.
2)ic £>omänial= unb fürftttcben gibeicomißgüter für (gigen*

tbum ber Nation ju erf (a'ren ; baPon einen äbeit ben d'rme=

ren ©emeinben ju (£igentbum jujuweifen, um bamit ber $lr=

mutb einen Beft§ ju gewähren, ober Ue ©emeinbelaften ju
erleichtern. (Sin weiterer £beil fonnte peräufjert, billige 3ab=
lungsjieler gebellt werben, um parate Mittel jur tlnterftü^ung
ber ©ewerbe unb be3 £>anbelö ]ü gewinnen. Um biefeö leicbter

iu bewerftfelltgen , waren 9cationalfcbeine jum Belaufe be<$ biüt=

gen Saranfcblageö ber üeräuflerten ©üter gefcbaffen , unb barin
bie ©titer üerfe^t werben : bie 91ationalfcbeine bä'tten (Serien

gebilbet, fo bau immer bie Peräußerten ©üter einer Öanbeögegenb
möglicbft in eine (Serie gefallen, unb fo lie Q3erfe£fct)eine mel)r
Vertrauen gewonnen bä'tten.

91acb (£tnjablung jeben ^aufjteleö ber peräußerten ©üter
bätte man einen entfprect)enben Sbeil ber (Staatöfcbeine eingelöft

unb Pertilgt.

(Bin weiterer S£bei( ber (Staatsgüter wäre jur 25otirung be$

öffentlichen Unterrichte ju bejtimmen , unb ber $cjt M 91atio=

nalfonb Poqubebalten gewefen.
9ln bie ©teile be3 bisherigen Beamten^ unb ^3enfton3wefen3

müßte bie 23oltsbeamtung ber ^epublifen treten, in welchen £Ktct)=

ter unb Q3erwaltungöbeamten Pom Q3olfe gewählt werben, mäßige
©ehalte für bie 3)auer ibrer gunftionen begeben, unb nact) um*
laufener £>ienftjeit wieber in ben ^)ripatftanb obne ^)enfton ju=

rücftreten , um aB nü^lid)e Bürger einem 9tabrungsgewerbe
nad^uaeben, wie wir eö^in ?lorbamerifa unb ber 0cbroeij feben.

Uebec biefe Porläuftgen S)efrete müßte ber Jöerfa|Tungö=
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auofcbuf? baö (Staatögrunbgefet* aufarbeiten unb bie ©runbrecbte
beö fouoera'nen 23olfcö in tieften tarnen feftjtellen unb tn ben
Urperfammlungen genehmigen (offen.

3um Q3oUjug ber 33efcblüffe unb neuen (£inrid)tungen bätte
bie Ülationaloerfammlung QJolföfommifiare mit auögebebnten
QSoflmacbten in bie einzelnen Sbeile be$ beutfeben 2anbe3 ju fen=

ben, welcbe für ben Q3oQäug oerantwortlid) ftnb unb benfelben

311 überwachen baten.

$)er jtrieg$= unb SSeroaffnungöauöfdjuf* bätte bie Aufgabe:
Sofort ba$ in beftimmte 2Bebrbiflrifte eingeteilte £>eutfcblanb
allgemein webrbaft $u machen ; bie oorbanbenen ftebenben #eere
in einem ^olföbeer umjugejklten , inbem man entweber bem
£eerforp$ ba3 erfle Aufgebot ber 23ürgerwebr fofort ober 11ad)
unb nad) einoerleibte, eine 9torb» unb eine Öftarmee gegen <Xuf*

fen unb (Sfanbinaoier unb it)re Q3erbünbeten aufhellte, im 3n*
nern be$ fianbeö aber entweber bie Sürgerwebren allein ober in

Q3ermifd)ung mit Sbeilen beö tfebenben #eered, alö mobile @o*
lonnen organiftrte unb burd) (k ber Q3ottjug ber Slnorbnungen
ber Sftationaluerfammlung , bie 23eta'mpfung üon $lufftänben,

weld)e 3ur $ücffübrung monarebifeber ©ewalt auftauchen fönn=
ten, fieberte. (£in Aufruf an bie beutfebe Sugenb, <6tubenten,

Surner, Arbeiter, würbe febnett Kolonnen ber Segeifterung unb
ber .ftraft gefebaffen bnben. £>ie einzelnen £eertl)eile müßten
Don 9lnfübrern befebligt werben, welcbe bie Ötationaloerfamm*
lung im Flamen beö fouoera'nen Q3olfeö unb für baffelbe beeibigt

batte. 2>ie bisherigen £eerfübrer unb Offeiere, welcbe ftcb

weigerten, in ber sJtationalüerfammlung bem Q3olfe ben äkrfprud)
ber Sreue ju leiften, mü'ften entfefct unb burd) anbere ergänzt
werben.

Sttan fönnte burd) birefte Benennung ober burd) 9(ufforbe=

rung ber oorbanbenen Offnere, wetebe Q3olf$beerfübrer ju fein

entfd)loffen waren, bie 2luSwabl treffen. Sebem Qlnfübrer, wel=

cber ftd) ber <Sad)e ber Nation anfcbloti, t>a*tte bie Nation feine

unb ber (Seinigen (£riften$ $u gewäbrleiften.

91ationalbe|Mungen für ^uörüftung be£ $olf$beere$ -bätten

bie 2eber=, £ud)=, Seinen=, (£ifen ;
, £olj = ©ewerbe in Sbä'tigfeit

gefegt, unb ein ungeabnteö ^olföleben bätte ben bi$ beute in

jtraftloftgfeit üerfunfenen Q3olfsförper belebt, ÜKutb eqeugt

Wlwth unb Vertrauen.
$>er Sluöfdjuf? für bie auswärtigen Q3erl)a'ltnifTe bätte bie

SünbntJTe mit freien Q3ölfern, mit granjofen ,
s3lmerifanern unb

ber (gebweij geleitet, für Wnerfennung ber (getbftfränbigfeit 3ta=

lienö, unb ein £ru$= unb <gd)ufcbünbnif? mit benfelben uermit=

telt; Ungarn a\6 felbftftänbigeö SKeid) aum Söünbnifc aufgeforbert,

23öbmen bie <£elbftgejkltung feiner 9<egierungSweife gefiebert,

unb ber Eintritt in ein göberatiobanb vermittelt. @o wäre bie

Q3öl!ereinigung in ber greibeit ju (Stanbe gefommen; wir !önn=

ten bem Muffen unb feinen Q3erbünbeten bie <6pil>e bieten ; wir

fbnnten bie freibeitlicbe Agitation felbjt nacb jenem Staate tra=

gen ; wir fönnten ben rufftfeben £)efpotie=£olo# jerbredjen unb aueb

borten freie Q3ölfereinigungen beroorrufen.

Unb wenn unfer ©ropeö 93olf, mit feinen innern JKeid)=
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tljumöquellen, fcei wäre Pon ben ©runblaften, wenn ibm beim«

gelben würbe baö 93olföguf; wenn Pon ibm genommen waren
bic unerfd)winglid)en Saften ber (Sipiüiften, Apanagen, bie ^3racbt

unb ber Qlufwanb t>et £öfe unb £ofbebtenten, bie 2a(t ber ^)en=

ftonen unb beö monard)ifd)en öeamtentbumö, bann fönnte eö

willig unb billig aud) fteuern nad) 23erl)ältnig feineö QSermögenö

unb (Sinfommend. (Eö batte aud) willig unb gerne nact) 9lbnabme

fo groger Mafien felbrt bie Opfer getragen, welche ber j?ampf
um bie ©cünbung be$ Q3olfö(laateö gefofkt l)aben würbe, benn

e$ miifite ftd) fugen, nad> wenigen Sabren ber Opfer unb be3

ßampfeö iffc für unö unb bie fommenben @efd)led)ter ein tuen-

fcbenwürbiger 3uftanb ber greibeit gegrünbet, unter welchem
wir frot) werben fönnen unferer Wlüfyt unb unfereö gleifeö.

Unfc-ju atfebem bätte e$ nur beburft beä SKutbeö, ber <5ct)neff=

fraft im £>anbeln , ber raftlofen Energie ber QSerfammlung, ber

Vertreter beutfct)er Nation, greilid) nid)t bei geftfctymäufen unb
gutem 2tbtn

, freiließ nid)t bei langen bürren $eben über gorm=
fragen, nein, in unau$gefe£ter Sbätigfeit, mäfjig unb bürftig

lebenb wie @urtiu£ , raftloö unb feurig arbeitenb , arbeitenb Sag
unb 91ad)t für ein grofjeö, eble3 93olf, unfer 23 olf, fo wä*
ren bie fftepräfentanten beutfd)er Nation geworben, bie Skumeü
fter ber neuen 3eit, bie (Srünber unferer greibeit, unb ihre

tarnen wären getragen worben burd) Sabrbunberte, ber (Stofj

ber (Enfel unb beö gan3en beutfd)en ©efd)led)tö.

Unb maö ift gefd)eben, m$ ijt ©roßeö gefd)el)en, wo ift bie

poöfräftige St)at, ^ie un£ bie @efd)id)te anberer QSölfer jeigt, bie

SM, wie fte beren freilid) nur ber SKepublifaner fäl)ig ift.

£ie flogen Q3olf3orbner pon ebemalö finb Peräd)tlid)e gürften=
buf)ler geworben, $eine (Erleichterung ift über baö 23olf gefom=
men; e$ fd)mad)tet in auöjetjrenbem Sammer; eine brutale €>oU
bateöfa, welche ben Bürger jerbaeft unb ben ©eijt barniebertritt,

berrfd)t über ben 93ürger, unb jebrt il)n auö unb ber 23efd)luf*

lautet — Sageöorbnung; bie treffe ä'd)jt unter ber Verfolgung— STageöorbnung; — über t>it (Souperänität beö QSolfeö gebt man
jur Sageöorbnung; man tagt nur im Flamen für|Hid)er ©ewalt unb
bie gürften Perfd)wören ftd) mit ben Muffen gegen t>tö Q3.olf, unb
bie 93olförepräfentanten beugen Por ibnen bau jtnie; ber alte

iPolijeiftaat bebt feef feine fredje (Stirne; bie Vertreter be£ 33oU
feö belfen <5d)ergcnamt üben, bic greibeit Perbüllt it)r £aupt.
O Q3aterlanb, Vaterlanb ! unglücffeligeö Vaterlanb

!

Unb \>it 34 wollen fte fetten über bid), unb einen 35., einen

ßaifer wollen fte fegen über bid), einen unPerantwortlid)en , un=
Perlegltdjen , Pollmäd)tigen.

Spaft bu nid)t genug getragen, gelitten, geforgt unb gefeuert,
warft bu nid)t genug gebrücft, gefeffelt, Perfolgt unb jertreten

bu Q3olf ber Golfer; bebarfft bu einer 35. tt)rannifd)en 9J?ad)t?
Spähen barum beine <5öt)ne gefämpft, (tnb barum beine £a=

pfern geworben, baft bu barum Pon ben (Arabern beiner ©efafle*
nen in Perflärten Sbränen nad) bem jungen 9?ofenlid)te ber grei-
l)eit geblicft, bamit gu ber alten £aft unb bem alten $>rucfe nod)
ein neuer gefegt unb bein ©efd)led)t per^anbelt werbe al$ gür=
ftenwaare.
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&aö üBerf, baö man Porfoat, fo(K fein eine QBieberfoerftetfung

beö eilten, unter wenig uera'nberter gorm. Unb niemals ift baö
9Ute wieber neu unt) jung geworben, mod)te man il)m aud) noct)

fo fel)r einen jugenblid)en girnitf Auflegen. SOIan und bi*» SKeftau*

ratton be$ beutfd)cn .ftaifertbumö , mit einiger 91ad)ä'ffung ber
englifcfyen 23erfaffung unt) ein biöct)en amerifanifd)er; jte wirb fo

wenig gelingen, alt? bie SKeftauration beö j?önigtl)umö in granf=
retd). <£in Staatenbunb au$ 34 OTonarc^ien ober nur auö mel)*

reren SO]onard)ien ift ein Unbing i>or ber @efd)id)te. QBo ber

5?ampf be3 nad) Sluöbelmung ber SRacfet ober Mmacfyt ftrebenben

fürftlicben Qsinjeforiflenö, gegenüber bem Q3olfe, (alfo jwifd)en gürft
unb Stänben) pierunbbreipigmal oorbanben ift, wo berfelbe Jtampf
beö ©efammtöolfeö in ber £Keid)öüerfammlung, gegenüber einem
unverantwortlichen unb unoerleiplid^en ßatfer fortgefponnen wirb,

wo alfo neben bem fünfunbbreifngfad)en Kampfe jwtfd)en Q3olf

unb Surften nod) überbieß ber jtampf ber (£iferfud)t unb 91eben=

but)lerfcrjaft ber 35 gürften, mit (£rb= unb ßanberftreitigfeiten

nicl)t ausbleiben fann, bei fann eine einheitliche tfraft beö Q3olfeö

ftet) nimmermehr entwickeln. S3eben!t man aber weiter, ba§ ein

foteber Staatenbunb planmäßig auf 3erfplitterung Einarbeiten

mup, weil in jebem einzelnen Staate bau 23eamtentt>um fict) lebig»

lid) auf btix gürften, welcher bie Beamten ernennt, begünftigt,

beförbert, ibnen materieüfe Q3ovtf>ei(e gewährt, unb auf feine

3ntereffen concentrirt, alfo burd) einen Pom 3ntereffe getragen

nen ^particulariömuö, t>it £l)eilnat)me für baä beutfd)e ©efammt*
Paterlanb leibet ober mel)r unb minber perfd)winbet, alfo bad
nationale @efül){ unb 53enJufjtfein oor bem Sonberftaatöintereffe

^urücftritt, fo ift e<3 flar , ba§ lebiglid) ber alte $eid)6jammer
unb bie alte 9?eid)3 ofcnmacrjt t)eraufbefd)woren, bau beilig per=

fd)iebene beutfefce j^aifecreict) unö neu aufgelegt wirb. SDic innere

fKeidjtbumöfcaft beö 33olfeö muß aber an nod) ftä'rferer $luöjef)=

rung Perftegen, wenn neben ben Soften für 34 Stänbeüerfamm*
Iungen monard)ifd)er Staaten, neben ben 34fad)en gürften= unb
Beamtenaufwanb, ber bunberte pon Millionen auffrißt, nod)

eine 35te, monatlid) allein an $>iäten 105000 fL foftenbe $eid)3üer*

fammtung unb ein jtaifer unb taiferlicfyer ^ofjlaat, mit £Keid)3-

beamtungen binjutritt.

Dlebmen wir an, bie (Summe ber <Hbgeorbneten ber Stä'nbe*

perfammlungen ber einzelnen monard)ifd)en (Staaten betrage ju=

fammen 2000 ^öpfe, bie fXeid)£t>erfammlung 700; rechnen wir ba£

ftänbifd)e sperfonal oon Stenographen, $lrd)iparen, Wienern l)inju,

fo fommen für bie Q3ol!öoertretung allein ungefähr 3000 Äöpfe
t)erauö ; rechnen wir bie £agesbiät auf ungefähr 4 ff. per J?opf,

erwägen wir, ba% ber ftete itampf jwifdjen monard)ifd)er unb
2>otfsgewalt eine jäf)rlid)e Sitzung pon 3 Monaten erfyeifcfot,

wäbrenb in republifanifd)en Staaten ber ganje Organiömuö ein=

fad)er unb weniger jeitraubenb ift, fo ergibt fict) für 3 Monate
jä'i)rlid) bie Summe Pon 1,080000 fl. SBäre nun $>eutfd)lanb

eine föberatioe SKepublif, fo wäre biefeö bie l)öd)fte Summe,
weld)e bie Q3olf3oertretung ber (Sinjelftaaten unb ber ©efammt*
t>cit foften würbe. 3a (U; würbe bebeutenb geringer fein, wenn
man S)eutfc^lanb ftatt in 38 Staaten unb Stäätd)en, in 12— 24
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Derfcftmeljen würbe. Sebenfen wir nun, bafi ber norbamerifani=

fdje ^)raftbent nur einen Sobreögefcolt Don 50000 fT. begebt, net)=

tnen wir biefeö für einen beutfd)en *Präftbenten ebenfalls an , benfen

wir un$ für tk (Staatenprä'ftbenten ber einzelnen (Staaten einen

fet)r t)ot)cn 3at)re$gef)alt Don burd)fd)nittlid) 8000 fT. , nehmen
wir für bk ©efammtbefolbungen liit übermä'piqe (Summe t>on

24 mal 8000 fl.
— 192000 fl., alfo im" ©anjen 5Ö000 unb 192000

— 242000 fl. an, unb fegen wir neben biefe sprä'ftbenten bie

eiDitliften ber einzelnen beutfetjen monardüfd)en (Staaten, fo geigt

eö ftd) , la% 3. SB. ber ©roßl)erjog Don 23aben allein breimal

fo oiel an @iütüifte begießt, alö fämmtlidje beutfdje *J)rä'ftbenten

foften würben. Mein würben wir bie ©ehalte ber beutfdjen

^)rä(tbenten fogar DerDierfad)en , alfo ungefähr eine £Ü?iüion für

fte fegen, fo wäre biefeö noef) immer eine (Summe, weld)e feinter

bemjenigen jurücfbliebe, wa$ ber einige £önig Don Saiern jä'br*

lid) Derart, unb bie Dielen Millionen , welche ber beutfcfye £ai=

fer , ber jvaifer Don Oeftreid), bie Könige Don ^reufen, <Sad)fen,

^annoüer, bie Derfd)iebenen ©roßfjeqoge, ^eqoge, Qtyurfürften,

fianbgrafen unb Surften unb ii)re jatjlretdjen gamilien jä'f)rlid)

Derbraud^en, blieben im 93olf3beutel. 2>er 93olfsftaat erf)eifd)t

aber aud) nid)t bie jal)üofen glänaenb bellten 93eamtungen unb
spenftonen, bunberte Don Millionen würben im lebenbigen 93er*

fefcre beim Q3olfe unb unter bem Q3olfe Derbleiben. $iber aud)
ein$ tft nod) Elar. £>aö ©elb circulkt im SSolfäftaate Diel rafdjer.

2Dte Dielen monard)ifd)en Sluögaben erf)eifd)en eine 5luffpeid)erung

groger Gummen. Um nämlicfe jeben SXttonat bas ganje große

fürftlid)e uab 2>ienerbeer regelmäßig jaulen *u fönnen, muß btö
©elb eine 9lnjat)l Sage beim Untererßeber, beim Seairföetfceber,

Äreiöerfoeber, müßig in ber .ftaffe liegen, trägt feinen 3tn£, be=

frudjtet nid)t ben 93olföDerfet)r. Q^ürbe nun mit tybfd)affung

ber monard)ifd)en Regierung eine ungeheure 3aljl $lu£gaben weg»
faßten , fo würben bie erfparten Gummen in rafefoem 33erfet)r

in bem feolfe circuliren, iirnt jinö* unb nugbringenb wirfen. <£ö

ift alfo ber 23erluft für bad 33olf ein boppelter. Einmal muß eä

große Gummen in ber SKonardne aufbringen, welche in ber$e*
publif wegfallen, unb jum 5lnberen Derliert eö nod) ben 3in3
ober Saugen, welchen biefeö Kapital in berjenigen 3üt abwerfen
würbe, wäl)renb welcher e£ müßig in ben Waffen liegt. Oleomen
wir nur Dier 2Bod)en jä'fyrlidi an, welcfce ba£ ©elb für t)k mo=
nard)ifd)en 2luögaben in ben Jtaffen müßig liegt, fo mad)t biefeö,

wenn wir einfad) unb nidjt auf einen öfteren Umfafc (wie ein

Sanfier) rechnen, auf bunbert Millionen au 5 % über 400000 fl.

3infenoe*luft. Kapital unb 3inö Derje^rt bie monard)ifdbe 93er*

faffung alö gäfcnenber, ungeheurer, unprobuctiDer ©d)lunb,
^in wabreö ^3fufd)= unb Slicfwerf ift eö aber, wenn man

wälmt, bie englifdje 93erfaffung, alfo bie 93erfa(fung eineö (£in*

feeitöftaatö, fönne auf einen (Staatenbunb Don 34 (D?onarcftien

angepaßt werben, unb nod) buntfdjecftger wirb bie <&a(i)e, mm
man burd) Sorgen bei ber 93erfaffung Don SKepublifen glaubt,

^önigögewalt unb 93olfögewalt jufammenfoppeln ju fönnen. Wlan
legt bamit nur ben ©runb ju bem Doöfommenften ^aber, unb
ftatt (Sinfjeit au förbern, befd)leunigt man eine erneute SUtftö*
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fdna; benn je mebr repuMifanifd)e greibeit in eine monarebifebe
Q3crfaffuna, hineingetragen wirb, befto mehr rcirb bie mit ber poII*

äiebenben (Gewalt betraute giirftenberrfcPaft Diefelbe $u umgar=
nen, \u tterboftrinä'rcn, ^u Pergewaltigen fud)en; ber jtampf fpielt

täglich on taufenb Orten.
ÖbneiXepublif ft e t ö e i n $ e r f e $ e n b e r © ä br u n gö=

projefl, ebne SXep ubtif feine fcböpferifcb e (£ntwi c!'

1 u n g beöQSolfeö, obne<Kepublif fein 2B o b l ft a n b b e 3

Q> o If e ö , ebne 9? e p u

b

I i f feine (£ i n b e i t ö f r a f t im 5 n*

nevn unb nacb 9lu£en, ebne Kepublif feine greibeit,
tinb feine g r e i l> e i t für b i e 2> a u e r.

®$ IcDc btc SttepnftUf

!

3t a c^ t r a g,

£ie 2)ruclerei gibt P on fid) au3 ju ber Slbbilbung

„baö ©efedjt bei 2> offen b a d)
u

unb jur (Ergänzung nun nod) nad)trä'glid) ben 25ertcf)t eineö ber

$lnfübrer ter Sp e r w e g b'fcften Kolonne über baö ©efed)t bei

2>offenbad), ebne benfelben jeood) Perbürgen 3U fönnen.

Sftacbbem wir in ber 9tacbt Pom 23. auf ben 24. Slpril bei

S5arpenbeim (?) (foff-rooW beigen 33anjenbeim?) über ben £Ht)etn

gegangen, um un$ bem £orp$ unter <5igel anjufd)lief?en , ge=

langten wir nad) einem langen unb ermübenben SKarfcbe nad)

hieben, wo wir erfuhren, bafj ftd) ©igel bereite jurücfgejogen,

unb greiburg in ben £änben ber SHopaliften U'u (£d blieb unö
nun niebtö übrig, a'13 auf bem nä'cbften Q33ege nad) ber <6cbweij

jurücfjujieben, inbem wir ju fd)wad) waren, um uns aöein ju

balten.

2Bir batten in bem 2>orfe QBieben übernaebtet unb marfebir*

ten über ben 23öld)enberg bi3 an bie 5vnie bureb, (Scbnee unb
Cri3 nad) 3eö. £ier famen wir jum Sobe ermübet unb bung*
rig um 7 Ubr Qlbenbö an. SDic Bürger waren febr lau geftimmt

unb fte reichten ben hungrigen faum \>a6 Sftotbbürftigfte. Um
un$ wenigften$ eine mebrjtünbige SKube &u fiebern, Iie# id) bie

Ausgänge ber ^tabt, befonberö nad) <6cbopfbeim su, ftarf Per*

barrifabiren unb ein Viertel ber SDlannfcbaft alö 5Bacbe auffiel*

len. $)a 3eÜ nid)t ju balten war unb wir aud) ben Sitten te6

3>ürgermeifter$, bie «Stabt mit einem @efed)te ju Perfdjonen,







127

nachgeben wollten, fo befcbloffen wir, um Mitternacht ab^umar^

fdjiren unb btreft nach föbeinfelben unb pon Wer über ben £Kt)etn ju

geben. ÖBir wollten biebt bei Scbopfbeim Porbei, allein unfre eigne

Sarrifabe Perfperrte unö ben £Beg. 2)aburd) würben wir genö*

tbigt, einen cinbern, böcbft befd)werlid)en 2Beg einjufcblagen,

geführt uon einem üHanne auö 3eö, ber ein 23errätber war.

t£r führte un£ abftd)tlicb Umwege, unb auf eine Entfernung pon

brei Stunben mußten wir fteben Stunben Perwenben. £>ie fieute

fcbliefen faft im ©eben, unb bei einem Spalt lagen fte wie to.btc*uf ben

(Steinen unb an ber (£rbe umher. (£nblid) gegen 10 Ufer 9ftorgen$

langten wir in 'Dlieberboffenbad) an unb beabftebtigten hier einen

ganj furzen Aufenthalt; aber bie fonft fo geizigen Sauern biefeö

i£)orfeö wußten unfre balbüerbungerten ßeute burd) bargebotenc

Speifen jurücf^uhalten. (£3 gefebab bieö, um ben unö naebfol*

genben Q33ürttembergern 3eit ju laffen, und einzuholen. 2Kit grofer

SOliibe gelang eö enblid), bk (jolonne in SWarfd) $u bringen.

Äattm hatten wir ben nahen 2Balb unb ein in bemfelben liegcn=

beö gelb erreicht, alö ohne irgenb welche Aufforberung ober An^
regung t>on unferer Seite , auö einem Hinterhalt einige Scbüffe

auf unfere Arrieuegarbe fielen. Sd) lief Spalt machen, um unfre

SQlannfcbaft in formiren, bie aüerbingö 600 2Nann jtarf war, pon
benen aber nur etwa 200 brauchbare ©ewebre hatten. £>en mei=
ften 2euten fehlte eö an Patronen : manche hatten gqr £etne,

Anbere nur brei ober gar nur einen Schuf. Sobalb e$ bief,

bie Solbaten ftnb ba , liefen ftd) bie Porberfkn gä'bnlein nicht

mebi* halten. DJ?tt Querab brachen fte ohne Orbnung burd) ben
3alb unb fh'irjten bem geinoe entgegen, ber pon 9tieberbof[en P

baö) anrücfte. 9Q?tt >Diübe hielt id) ba$ Pierte gä'hnlein jurücf,

welche^ oon 91 ein bar bt Scbimmelpfennig befehligt würbe.
Sd) befahl ihm hinter bem ÜBalbe flehen zu bleiben, bi$ id) ihm
Orbre geben würbe. £)ie Aüantgarbe hatte ftd) unterbeffen an
ber Elftere be3 2Balbe3 auf bem rechten glügel unferer Stellung
ausgebreitet unb bau geuer war fehr lebhaft. 3unge Solbaten
febiefen aber gewöhnlich anfangt in grofer Entfernung, unb fo

fam eß , baf? Q3tete fd)on ihre wenigen Patronen perfchoffen feat=

ten, M ber geinb in rechte Schußweite fam. 3ur QSerflärfuna;

beö rechten glügelö lief ich nun ba$ gä'hnlein ^einbarbt porrüf=
len . weld)eö metjtenö auö Scnfenmännern beftanb. JKeinharbt

griff muthig an , erhielt aber fogleid) einen Schuf in ben ßeib,

nach welchem er fh'iqte. (£r raffte ftd) auf unb fd)lug einen ober
Zwei ber geinbe mit feinem Säbel nieber, einen Dritten perwunbete
er mit einer Senfe. $)urd) ben gatt be6 gübrerö entmutigt,
trennte ftd) ba$ gähnlein unb nur Einzelne fämpften mit ihren
Senfen muthig gegen Vit Uhlanen. UnterbefTen fommanbirte id)

baS zweite gä'hnlein jutn Angriff. 3n biefem Augenblick ftürjten
eine Anzahl Siraitteurö jurücf, welche ftd) Perfchoffen hatten,
um ^Puluer zu holen , welche^ £erwegb auf ben tfampfplafc hatte
bringen taffen. A(le3 mahnte nun zum Mcfjuge. 2>ie3 unb bie
uecmeintlicbe glucht ber Siraitteurö bewog \)U Senfenmä'nner ju
einem 9U'icfzug im Srabe. 3d) unb ein junger ^)arifer, ber unö
alö greiwilliger folgte, bemühten unö pergebenö, bie ßeute jum
Stehen ju bringen, 91un befahl id) ben SKücfyug bec anbern
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gäunletn, ta eä unö nur barauf anfam, bie SKbeinfelber Skücfe
ju erreichen. 2)urd) t)ie fd)neüe Bewegung nad) red)tö würbe
Der red)te glügel üon bem linfen getrennt unt> bie geinbe fdboben

ftd) Daawifdjen. £erwegt) unb feine grau ergriffen feineäwegö
gleid) Die glud)t, fonbern tbaten Dieö erft, nad)Dem wir un$ ade
jurücfjogen unb auf inftänbigeö Sitten ber güfcrer , beren 93e=

gleitung ju feiner <5td)erbeit er entfd)ieben jurticfwieä. %>nU
enttarnen atö Sauer unb Säuerin üerfteibet. SSornftebt unb td)

führten bie bti un$ beftnblid)en gä'bnlein burd) ben 2Balb unb
hielten in bemfelben, Äarfau gegenüber. Q3erf)ungert, tobtmübe
unb ofme Patronen fonnten bie ßeute freutet) nid)t$ mefcr machen.
Sornftebt unb td) gingen au$ bem Q23a(b berauö — id) alö 3ä'=

ger — um Mittel $ur Ueberfafcrt ber Seute ju ftnben. 2Bir

würben Don Ulanen bemerft unb jum glieben gezwungen. 3d)
würbe öon Sornftebt getrennt unb fud)te ben QBalb burd) eine

©d)lud)t ju erreichen , mufjte aber Daoon abliefen , alä ict) btd)t

üor mir einen feinblid)en Sofien erblicfte. Sornjtebt war nid)t

fo gtücfud) q\6 td), er warb gefangen. 3d) unb nod) brei to
Dere fanben 3uflud)t in einem 2>orfe, wo wir 2 Sage verborgen

blieben. Qsnblid) öerfleibete idö mid) alö @d)miebegefette, ba brei

Oolbaten im £aufe etnquartirt würben. 3c6 war genötigt, ben

23lasbalg $u jieben , unb #oIj ju fpalten , fam aber am -iftacfc

mittag in meiner ^anbwerlölleibung glüdlid) in einem £at)n

über ben SKfjein unb nad) SK()einfelben, wo man mid) bereite tobt

gefagt fcatte.

33erid)ttguna, jtnnentjMenber ©rueffeftfer.
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